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3- §u6ev§ SBudjbnicferei in grauenfetb.



ßinfcitung.

lU ^xi^iopt) maüin Sßielanb im ^uni be§ ^Q^res 1754

ha§ ^au§ feines üöterüc^en O^reunbeS ^. ^. 23obmer

öerloffen fiatte unb gunäd^ft gu 33obmer§ 6(^h)Qger Dr. ©eper

„f)inter ben oBern 3öunen" in 3üric5 übergefibelt toor, iDurbe

er, voxz befannt, ber ^rit)atle^rer einiger jungen 3ür(f)er, in

beren Unterricht er feine longgei^egten unb aud) fc^on me!)r=

fac^ auSgefproc^enen päbagogifc^en ^been ^u t)crtt)ir!ü(f)en

©elegenf)eit l^oben fottte.

©df)on e^e er (1752) nadf) 3ürt(^ ge!ommen toor, !§atte

bem jungen S)id)ter ber 25eruf be§ ßef)rer§ al§ feine !ünftigc

Öe6en§beftinnnung üorgefc^lcebt unb SBielanb l^atte im §in=

b\\d auf biefe feine „!ünftige öermutJ^üc^e ßebenSart" unb

in ber 5(u§fi(^t noc^ 3üri(^ gu fommen, bereits am 15. ^futi

1752 in einem SÖriefe an ^o'i). §einr. ©c^in^ üon 3üri(f),

(bamalö §auö(el^rer in Söef^erSpü^t an ber %^nx unb fpäter

Pfarrer in 5(ltftetten,) feinen ©ebanfen ben folgenben 3lu§=

brud gegeben : „3ßenn icf) . . . einen jungen §errn au§ einer

biftinguirten Q^autitie in 3üri(^ unterrid^ten fönnte, fo ftürbe

irf) befto lieber nacf) 3üricf) ge^en. (SrftenS: müßten feine

Gltern fo öiel S)ecernement befitien, ha}i fie felbft einige



IV

6infi(f)ten in bie SBiffenic^often unb eine roa^xe ©ele^rjamfeit

tjätten. 3toeiten§: müJ3te biefer Jüngling etliche '^üi)Xt jünger

al§ id} unb j(^on über bie erften (Elemente t)intt)eg fein; benn

bie ©rommatif fann ic^ feinen lehren, mii id) fetbft nid^t

öiet baöon öerfte^e. drittens : müßte feine ©emüt^göerfaffung

öon ber 5{rt fein, ha^ id) @^re an ifim einlegen fönnte. 6§

müßte ein junger 3Ceno|)^on fein, fo toollte ii^ öerfud^en,

ob ic^ ©ocrate§ fein fonnte. ©elefirt fann ic^ feinen machen,

aber 2)ifpofitionen gur 2Bei§f)eit unb Sugenb fann ict), mit

bem Seiftanbe ©otte§, in einem ermerfen, ober öielmel^t ben=

jenigen, bie f(f)on natürliche 3)ifpofitionen baju l^aben, 2Bei5=

f)eit unb S^ugenb befannter unb beliebter machen."
^

tiefem erften un§ befannten ^tusbrurf feiner ^Döbagogifc^en

^beale ließ SBietanb haih nvd) anbere ä^nlic^e Sleußerungen

mit beutlicfierer 0'«ffwn9 beffen folgen, lt)a§ i^m für feine

fünftige ßebenetätigfeit aU ha§ h)i(f)tigfte erfc^ien.

SBielanb toar nod^ ni(f|t (ange in Säobmers §aufe, aU

er bei ©elegen^eit einer 5fufforberung, nac^ 3)eutfcf)(anb gurücf:

gufel^ren, bie Sfnfic^t auSfpracf), baß nur bie Erfüllung bes

Sßunfc^eö, ben öon il^m unb feinen S^reunben entworfenen

^lan ber ©rünbung einer „?lfabemie" öerh)irfU(^en gu fönnen,

if)n aus ber Srfjtoeiä ju gießen im ftonbe fein h3erbe. Söietanb

f)at biefen ^(an bama(§ bereits ffiggirt. 2Bie(anb badete fiif)

bie öon if)m gu grünbenbe 5tfabemie im öoEften ©egenfa^ ju

ben beftet)enben beutfc^en 3tfabemien, ©^mnafien, ^äbagogien ic.

@5 fottten in biefer „S(fabemie" bie SBiffenfcfiaften ber ^^iIo=

fop^ie, ©ef(^i(f)te unb SJlat^ematif, fobann ber SJlorat unb

^oütif, aber auc^ bie „nötf)igfte ^unft", bie Kenntnis ber

' Slusg. ^Briefe oon Q. m. 2ßic[anb, 3üri(^ 1815, I, 102.



5!Jienic^en, gelernt tüerben. „O^reü^eit unb bon sens [oüten

]§ier i^ren ©i^ l^aben." „2)ie '^ouptbemü^ung her ßel^rer

joßte fein, bie Srrt^ümer, SSorurt^etle, ^^antome ber ©rjiel^ung

unb ©ett)ol^nI)ett aus ben köpfen ber «Schüler ja räumen unb

if)re ^erjen ju bilben."^

liefen in einem Briefe an ©eorg '^fflü^kx t)om 10. ^uli

1753 QU§ge]proc^enen päbagogifdien ©eban!en folgte halb nod^

ein weiterer, betaiHirterer 5tu§brurf berfelben in einer eigenen

!(einen ©(^rift 2Bie(anb§. S)iefe(be war betitelt „^an Don

einer neuen 5irt öon ^riöat=Untertt)eifung" unb erfc^ien, burc^

23obmer§ SSermittlung, 1754 im S)ru{f. ®er le^tere ^atte

ftd^ um eine ßel^rerftette für feinen 3ögling SBielanb in 23raun=

fd^raeig, in ^lofterbergen bemül)t, er fuc^te je^t in ber ©c^mei^

irgenbtDO ©c^üler für i^n ^u gewinnen unb gu biefem SttJecfe

warb ber öon SBielanb entworfene unb nun gebrückte ^(an

einerfeit§ in befonberen (Srem|3laren an öerfc^iebene ^i'^^nbe

Söobmere ha unb bort^in öerfenbet, anbrerfeit§ aud^ in ber

3eitfc^rift „S)ie 9?eueften Sammlungen öerfcf)iebner ©c^riften"

öeröffentlid^t.-

Sn 2Bie(anb§ „^lan bon einer neuen 5(rt öon ^rit)at=

Unterweifung" wieberfiolt ber junge ^ic^ter unb ^äbagog bie

fc^on frütier geäuBerten ^been in neuer O^affung unb Wieberum

in Weiterer 2lu§fü^rung.'^

* SSgl. ©euffert, 2lrd^iD für Stttevaturgcfd^idElte XII, 595.

2 ©cuffert a. a. D. 597.

^ 2)er „^lan von einer neuen 2trt von ^riDatunterroetfung" ift nati)

bem ©rucfe in „S;ie 9teueften ©ammlungen Dermifd)ter Schriften" dritter

»anb. ßrftes <Btüd, 3üric^, bep ^o^ann Äafpar Sieglev. MDCCLIV.

©. 135 ff. im 2lrd^iD für 2itteroturgefc^icf)te XI, 378
ff.

com Herausgeber

oorliegenber ©d^rift rcieber abgebrudft roorben.



VI

SBielonb ^oh in biefer ©d^rift „bie Unfrurf)t6Qrfett ber

SBiffenjd^often, bie boc^ i^rer Statur imc^ bie Seele erleuchten,

ertttärmen unb befrud^ten foüen" unb „bie elenbe 23ef(f)Qffen:

f)eit ber ©l)mnQ[ien unb Uniöerfttäten" f)ert)or. Sr fragte,

„foüte man nict)t meinen, ha^ bie ^fünglinge, tt)e(cf)e öiele

^Ql^re öon ben 6erüf)mteflen SBeifen unterrichtet morben finb,

l^eße ^öpfe, njol georbnete bergen, feinen (Sefcf)mQcf unb

artige Sitten befi^en?" Hub bie 5(ntn)ort, bie SBietanb auf

biefe 3"i^age gab, »ar biefe: „Tlan öertta^rtofet bafetbft bie

ßultur ber ©emütf)er ; man öerfappt bie 2Bafirf)eiten in beu

S(f)ulmantel ; man trennt bie Speculation Don ber ^raji;

man be^anbelt öiele SSiffenfcfiaften at§ blo§e ^anbtoerfe; furj,

raenn man auc^ feinen Bft'ßrf erhält, unb au§ feinen ©(f)ülern

©elel^rte marf)t, fo i)ai man t)ie(mef)r So|)f)iften oI§ toafir^aft

öernünftige unb nü^üdie ßeute gemacf)t" — 3Borte, bie auc^

nod^ ^eute, in unfern erleuchteten 3eiten, atte 33eacf)tung öer=

bienen bürften.

Söietanb f^rad^ fobann in feinem „^lan" öon ber ©o=

cratifc^en 3[)fietf)obe, „bie SBiffenfc^aften au§ ber Seele felbft

l^erauggulorfen unb auS^ulüirfeln", „bie <^Dpfe aufäuf)eitern unb

gugleid^ bie ^er^en gu bitben" unb er meinte, biefe SJlanier

toerbe „I}unbertmal me^r D^tu^en fcfiaffen als bie Sc^o(aftifc6e."

@r öerfprad^, feine „(5Iebe§" „rid)tig ben!en unb urt^eilen 3U

lernen" unb feine 9D^etl^obe n)erbe ni(^t ^ulaffen, „bie Specu=

(ationen öon ben praftifc^en 2Baf)rlf)eiten gu trennen", tt)ie

gemeiniglich gefd^ef)e. (£r lüottte „ßogü, 9}ieta))^r)fif, natür(id)e

2;()eo(ogie, ©tl^if unb ^oliti!" tel^rcn, unter baö beftc aber,

toa§ er (ef)ren fönne, fagte er loeiter, red)ne er „bie 2öiffen=

f(f)aft ber Harmonie, be§ Schönen, unb mit ber Seele 5u=
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fammen ©limmenben , lüelc^c bie alten ©ried^en musice

gel^eifeen ^aben, unb btc mon jc^o bie fcfibnen SBifjenji^aften

gu nennen pflegt, bie fid^ aber bei ben ^eutfd^en in einem

fo elenben 3uftanbe befinben, ai§ irgenb eine anbere ©cienj."

SBietanb fprac^ im fernem öon ber 2lrt unb äöeife, toie

er in einjelnen Disziplinen untcrricfiten toeibe. @r fagte:

„D^nc bie geoffenbarte 9^etigion toanbelt ein ^f)itüfopl) im

2)unfe(n, unb ftö^t fic^ alle Slugenblidc. 5lud^ biefe§ will iä)

meinen Untergebenen betoeifen, unb il^nen geigen, tt)ie nid^tig

bie ©inttenbungen finb, lüeld^e bie Ungläubigen, S)eiften unb

DIaturaliften gegen bie c^riftlic^e Oteligion, i^re 9lot^n)enbig!eit,

bie SBeiöfagungen, SBunbernjerfe, ©e^eimniffe unb gen^iffe

moralifc^e ©ätie machen. D{)ngea(f)tet ic^ mic^ nun hierin in

feine gro^e Sßeitläufigfeit einlaffen toerbe, fo toerbe ii^ bocl)

meine Sel^rlinge auf eine folc^e 5lrt öon ber 9^otl^h)eubig!eit

unb unenblic^cn ^Ju^arfeit ber cEiriftlic^en 9leligion unb if)rer

Harmonie mit ber SJernunft ju überzeugen tracE)ten, ha^ bie

übrigen 2Babrl)eiten, bie fie bon mir lernen, öon biefer ]^eil=

famen (Srfenntni^ i^r nötl)ige§ ßic^t unb ßeben befommen

follen. 3cf) toerbe il)nen auc^ geigen, tt)ie böfe eg bie ßeute

mit ber 9leligion meinen, meldte bie ^i!^itofopl)ie ober 9}ernunft,

ttio nic()t ber (^riftlid)eu 9leligion entgegenfe^en, bocl) öon il)r

trennen unb ettöas 2tnbere§ al§ ^Ijilofop^en, etn)a§ 5lnbere§

al§ (Sliriften, lel}ren. ©in ß^rift fann unb fott niemals einen

bloßen 9iaturforfd^er agiren." Unb toä^renb SBielanb in

feinem Unterrid)t§programme über ©eometrie unb 5llgebra

ziemlich furj !^intt)eggiug unb öon jener nur bemer!te: „®ie

©eometrie ift jungen ßeuten in manchen 5lbfidl)ten nü^lic^;

fie genjöfjnt ba§ ©emütl) ju ben n^ic^tigften ^anblungen ber
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©eele, ber 5(ttention unb 0lef(erion
; fie übt bie ^^ontafie unb

ben Jöerftonb jugteii^ unb ift beider eine gute SSorbereitung

3ur ^!§iIo]opf)ie. ^c^ toerbe fie bcSlüegen gteid^ 3U 5tnfang

nad^ ben bcutlcf)en ©(ementen be§ §rn. SBotfen tractiren, aber

aiidj nic^t toeiter barin gel)en, at§ ic^ 3U meinen 2(bfic^ten

gut finbe", öon biejer, ber Stigebra, aber einfach jagte : „2Ber

ein SKgebroift toerben toiU, muB nad) 23erlin ju §rn. @uler

gefien" — fo trat if)m ^inloieberum beim ©ntiDurf feinet

:^e]^rplan§ bie ©efc^ic^te ber SBiffenfc^aft in ben 2}orbergrunb,

unb er fc^rieb: „®ie Äpiftorie ber 5lu§f(^n)eifungen beö menfc^^

liefen 2}erftanbö unb ber tapfern 9)^änner, toelc^e ©ott Don

3eit ju 3ßit evteecft t)at, bie 9}^enfd)en »ieber auf bie ein=

fältige 2Baf)rI)eit unb in i^re ©ppre äurücEäufü^ren, ober mit

einem SBort bie pf)iIofo|)^ifc^e §iftorie gel^t bie nöt^igfte unb

menfcöücf)fte ber SBiffenfcfiaften, bie @r!enntni^ be§ 9!Renlc^en,

fo na^e an, ha^ icf) fie nicf)t übergeben fann. ^c^ werbe alfo

meinen ße^rlingen ha§ befte baöon geben, unb alle bie un=

nü^en 2BeitIäufig!eiten fotoot, al§ bie großen Unri(i)tig!eiten,

in me((i)e ber neuefte 6cribent ber ^r}iIofo|)!^ifd)en ^iftorie

gefallen ift, öermeiben. ^omerug loirb nad) meiner ©infic^t

fein elenber 5Bön!elfänger unb ßanbftreicfier unb ^lato !ein

^anaticuö fein u. f. tti. Ueberl)aupt gel^ört bie §iftorie hinter

bie ^fjilofop^ie, toeit biefe lel)ren mu§, loie man jene beur=

ttjeilen unb gebrauclien foll,"

2}on biefen |)äbagogifcE)en ^bealen erfüllt, trat SBielanb,

nac^bem fi(^ bie Hoffnungen auf eine päbagogifclie 2ätig!eit

aufeerljalb 3üric^§ 3erfd)lagen l^atten, im ©ommcr 1754 feine

Se^rtätigfeit in Süric^ felber an.

©eine erften ©c^üter toaren ber ©ol)n bes .^onftan^er
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5lmtmann§ in 3üric^, §an§ Olubolf oon ©rebel, bamaUj ein

^naht tion 14 ^al^ren, ein junger Söofer, „^rn. Sunftmeiftev

SBojerg ©of)n, unb ^toeen Dtten, eines reirfien Kaufmanns

<5öf)ne." ^n einem ^Briefe an Dr. ßaureng Bettloeger in Strogen

fügt Sobmer, bem wir bie öorftel^enbe SJlitteilung öerbanfen,

^inju: „,^eber jo^tt i^m jä^rlic^ 125 fl. 6r ^at ü6erbie§

einem jungen ßoc^monn, §rn. £)6erft öoc^mann§ Dhneu,

tt)öc^entli(^ 2—3 ©tunben üerfprorfien. S)en anbern gibt er

2}ormittag§ 2 unb Olod^mittagS toieber 2 ©tunben." S)ie

ßeiirjimmer f)atte SBielonb „in bem ©onftanjer 5(mt^au5, jttjei

Käufer unter §rn. ß^or^err 33reitinger§ ^au§";'^ in boä

erftere jog er 1755 aU §au§tel)rer ein.

2)em Unterri(f)te 2Bietonb§ tDot)nte mit <^an§ Ü^ubolf tion

©rebel unb ben beiben Dtt fpäter aiiä} ein junger 3[Ret)er Don

^nonau, ber 3}etter ©rebele, bei. 29ig im O^rü^Iing 1759

bauerte bie ße!^rtätig!eit 2Bie(anb§ in 3üri(^. Um jene Seit

gingen SBietanbö „ßleöen" auf Steifen unb er fetbft DerüeB,

narf)bem er fid) bei feinen 3c>gtingen in einer feierlichen O^ebe

öerabft^iebet,- 3üri(f), um in 23ern in eine neue päbagogififie

©tetlung einzutreten, ©eine er^ie^erifcfien ^been f)atten unter=

beffen in bem „^(on einer Stfabemie jur 5öi(bung be§ 25er=

ftonbeS unb ^tx^^n^ junger ßeute" 1758 einen erneuten

2(u§bru(f gefunben.

9kc^ ben oben mitgeteilten ©ebonfen 2Bie(anb§ über ben

SBert ber einzelnen 2Biffenf(^aften fann e§ nicbt Söunber

' 3e^nber=3tablin, ^:pe[tal03gi, I, 689/90. 25gl. 2. ^irjel, Söielanb

unb 3)}artiu unb ditqnia Äünjli, Seipj. 1891, S. 174.

^ 2(6gebrucEt Don Seuffert in ber 3?ierteliaf)ric^rift für £ttteratur=

gcfc^ic^te II, 579.



nef)men, loenn SBielanb, ai§ er nun felber ßef)rer geworben

war, in feinem Unterrirf)t einer öcrnünfttgen Sluffaffung her

cf)riftlic^en Sfleügion unb einer ©cfc^ic^tc ber SBiffenfd^aft feine

befonberc ^tufmerffornfeit guloenbete. 5{uc^ ift e§ anbrerfeitS

nur notürticf), bofe basjenige, ttjorouf er fetber befonbern 2Bert

legte unb öiel 3eit öerwenbete, oucf) feinen (Schülern befonberg

merttiotl erf^ien. ©o !ommt e§ lüo^l, ha^ ®ictate Söielanbg,

gcrobe bie obengenannten 2)i5äiplinen betreffenb, ftc^ erf)alten

f)aben: eine „©efct)ic^te ber ©etel^rtfieit" in einem fauber ge^

f(f)riebenen 9[)^anuffri):)t oon ^o^. <ßafpQr Ott (au§ bem ^aijxc

1757), 202 6eiten 8°, unb eine „©runblegung ber d^riftlic^en

'tRetigion", ein 30lanuf!ript üon ^onrab Ott (au§ bem SfQ^re

1758), 465 6eiten 8°, beibe mit bem ouSbrücfUdicn Sufo^

auf bem S^itel: „25on SBielanb feinen @d)ü(ern bictiert." ®em

S-^erfaffer oorliegenber 3eil^en finb biefe beiben 5Dknuf!ripte

burcf) bie ©üte unb ßiebenöttürbigfeit be§ §errn 3^. 9Jle^er =

^urÜ^arb in Sürid^, eines SSertoanbten ber Cttfd^en ^amilie,

freunbticfift überlaffen toorben.

2Bie toir aus einem 23riefe 2Bie(anb§ an §einric^ ©e^ner

oom 2. 91ottember 1795 miffen, beabficfitigte bamal§ ber eine

ber genannten 8(^ü(cr 2BieIanb§, .ßonrab €tt, eine 2)ruc!=

legung ber oon Sßielanb feinen (Sd)ü(ern gegebenen 3)ictate.^

2Baf)rfc^ein(irf) finb es bie obengenannten SJianuffripte gemefen,

bie Ott ber OrelI=©eBnerfc^en 23uc^^anb(ung gum 3)rucfe

anbot, ba anberc berartige §anbfc^riften nic^t ert)a(ten 3u

fein fdjeinen. SBielanb loar über biefen ^(an Ott§ fe^r un=

getjalten unb unmutig fc^rieb er an ©e^ner: „2)eö Ouer=

fopf§ «ßonrob Ott Unternel^men, §efte, bie icf) in meiner

^ ©euffcrt, aird^io für Sitteraturgefd^ic^te XII, 603.
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i^ugenb meinen ©d)ülern üor mel^r at§ 37 i^Q^^n bictiert

. . . tt)ibcr meinen SBitten unb mir jnm Zxo^ brucfen ju (äffen,

ift unfinnig unb noc^ ettt)a§ mel)r. So wie er fid) beffen

unterfangen iDürbe, tt)ürb icf) mid) genöt^igt finben, eine feftr

ftarfe ^roteftajion, n)oburcft feine StuSgabe gett)i§ ju 9}lacu(atur

raerben follte, in ollen ©protzen ber SBelt gu monifeftieren.

^dj tierfte^e feinen 'Bpa% über foId)e ^^unde. . . . 9iod)mals

fein 5tnfinnen ift Unfinn unb toürbe einem SDienfc^en öon gutem

©eftirn nic^t ju öerjei^en fein." 2C.

Wan lierftef)t lei(^t, ba§ Söietanb gur Seit, ba er ben

§öl^e|}unft feines ße6en§ unb feine§ bic^terifc^en ©dioffeng,

unb fi^riftfteÜerifd^en 3Bir!en§ überhaupt, crreid)t l^atte, bie

2>er5ffent(id^ung ber §efte nid)t gern fo^, bie ber jugenbtit^e,

breiunbgnjanäigJQ^rige ßeljrer einft feinen ©c^ülern in bie 3"eber

bictiert.

2tber e§ ift auc^ gelüife natürlii^ unb burc^auS gu rei^t^

fertigen, wenn tüir un§ fieute, nac^bem feit jener ?(eufeerung

3BieIanb§ über ha§ Ottfd)e 35or^aben faft !f)unbert ^ol^re öer=

gongen finb, burd^ 2BieIanb§ ^roteft gegen bie 25eröffentlic^ung

feiner ®ictote nid^t me^x gebunben betrod)ten. Söir bemühen

un§ f)eute, bie mer!tt)ürbige ®rf(^einung 2Bie(onb§ ^iftorifd)

nod) allen Seiten f)in gu lüürbigen. 2Bir gelten mit befonberm

Sntereffe ben S|)uren nod), bie 2öietonb§ eigentümtidie geiftige

^erfönlic^feit h)ä^renb ber ben!n)ürbigen (Spod)e feinet ßebenö

in 3üric^ l^interloffen ^at. Sßir 'i)ahm bog bered)tigte SSer^

langen, ^u fe^en, inlüietoeit benn too^l ber eifrige pöbogogifc^e

Sl^eoretifer feine i^been proftifc^ in feinem eigenen Unterrid)te

öertoirüic^t t)obe. 5lu§ ber „©efc^ic^te ber ©ele^rtl^eit", bie

Söielonb feinen ©i^ülern bictiert, ernennen ttjir be§ jungen



XII

2)id^ter§ eigene „®elef)rt^eit" unb feine Beurteilung f)eröor=

ragenber ^erfönlic^teiten unb 23ege6enl^eiten in ber ©ef(f)ii^te

ber,^u(tur; au§ feiner „©runbtegung ber c()riftti(^en 9le(igion"

ben tf)eD(ogif(^en unb religiöfen ©tanbpunÜ be§ jungen SJlonneg,

beffen fpdtereS fo öerfd)iebenartige§ 23er]^oIten ju allen reli=

giöfen unb ftttli(f)en Problemen ein fo eigentümtii^eä i^ntcreffe

erregt. 5)enn fo fe^r auc^ SBietonb bei bem einen tt)ie bent

anbern S)ictate öon bem obl^ängig geraefen ift, tt)a§ bie ßitterotur

feiner 3eit i^m bot, bie ©puren feines eigenen ©eifteS finb

in feinen beiben S)ictaten too^l ju erfennen. Unsi finb enb(ic|

bie 2ßielanbf(f|en 2)ictate loid^tige 2)o!uniente für bie ©efdjic^te

be§ Unterrichts überi^oupt.

2luS aüen biefen ©rünben, gtaubeit toir, toerben un§ bie

SDlaneu be§ S)i(^tcr§ nic^t gümen, h)enn mir l^eute ha§ titteror:

l^iftorifc^ n3id)tigere ber öon feinen ©ifiülern l^interlaffenen

Sictate, bie freilief) nur bis jum britten 5tbfc^nitt gelangte

„©ef(f)i(^te ber ©ele^rt^eit", naä) ber ^anbfc^rift ^o^. ^afpar

£>tt§, bem großem Greife ber ^Jreunbe SBielanbS bur(^ ben

S)rucf gur .Kenntnis bringen. 2}ielleid^t fann fogar noc^

mancher heutige ßefer auS biefer „©efcfjid^te ber ©elef)rtf)eit",

ttenigfteng lüa§ bießitteraturangaben betrifft, aller(ei58etef)rung

frfjöpfen.

»cm, maxi 1891.
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üoii IDtelanb feinen 5d?ülern öictiert.
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[* 5?or bcr ^afiresgafil finbet fid^ buvd^geftrirfien bcr 3lamc; % Q. Dtt.]
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Griter Slbidjnitt.

3Som Siu^en ber gelet)rten ^Iftortc unb »on ben t)ornel)mften Scriptoribus

historiae Litterariae.

3«)C^tcr 5tö)(finitt.

33ou ber Äuiift ju fd^reiften unb üou bei S^ppograpl^'e.

2)rtttcr 51b|t^nitt.

S5on Uviprung unb Fortgang ber Sittevatuv »on Stnfang bis auf unfre ^eit.

iUcrter ^ttift^nitt.

(Einleitung in bic i^enutnif; ber 33üc^cr.

jyünfter ^(bft^uitt.

(Einleitung in bic ^enntni^ ber Sdiriftfteirer.

«c^öter ^iiöfdjnitt.

SSorfd^Iag, roie eine i8üd^er|ammlung oon ben auserlefenften ju errichten fer).



frfter #l)fd)ntti

§1.

Definition. 2)ie gele'^rte §iftorie begreift bie ®ef(^id^te aller

Sßiffenfd^aften ober eine le^r^afte (Srgä^Iuna üon ben ®ele!^rten unb

it)ren 35emüt)ungen jur Seförberung ber 3Biffenfd)aften.

§2.

©0 tt)eittäufig ber Umfang biefeä Zi)t[U ber ®efd)ic^te ift, fo

ift felbiger boc^ ttiegen 3!)longet ^nnerlöffiger unb genugfamer llr=

funben üoöer SDtängel unb Süden. Scr öornef)mfte %ti)Ur ift, baß

eine unenblid^e 9Jtenge üon f(^riftü^en Senfmötern ou§ ben altern

3eiten gansliciö oerloren gegangen finb. 9^oi^ eine anbre Quelle

biefer 5!Jlängel ift, ba§ öon alten gro&en SJlännern, bie fid) burd^

il^re 93erbienfte unter ben ©etelirten unterfc^ieben I)alien, nur fe^r

raenige i^re eigene ©efd^ic^te aufgefegt unb ju allem Unglüd nur

feiten frembe ®efd)ic^tfc^reiber gefunben !^aben, bie i!^rer lüürbig

genjefen mären.

®ie 9Jliil)e, bie fid) in neuern Reiten üerfc^iebene ©ele^rte

5[Ränner gegeben !^aben, bie Historiam Litlerariam gu cultiöieren,

ift alfo um biefer ©(^mierigfeit mitten befto fi^ägbarer, ba biefer

2!^eil ber ©efd^id^te unftreitig öon befonberem Dhi^en ift. SJßir motten

t)on ben 9)ortbcilen be^felben un§ bie öornel^mften bemerfen:

©rftlid^, SCÖir fd)öpfen au§ berfelben bie ^enntnife ber guten unb

fd^Iec^ten ©ci^riften, ber Driginal=©cribenten unb berer, bie

nur ber äßiber^att ober ber ©chatten öon jenen finb.

3tüeQten§, 9Bir lernen au§ berfelben, auf maö für Siegen, burd)

ma§ für ^inberniffe unb mit meieren Äpilf§mitteln bie gröften



©elfter ju bcm ®rab öon 9j}iifeufc^aft unb ©ci(^icflid^!eit,

ben fie erreicht i)ahtn, gefommen finb, unb tüerben boburcf)

in ben ©tonb gefegt, l'elbft auf einem befto leicf)teren unb

fürjeren 2ßeg ju einer reellen (Sele^rtfieit ju gelangen.

Xritten§, 2Bir entrcö^nen un^ burd^ biefeä ©tubium bon öielen

ä}orurt!^eiIen
,

fonberlid^ öon bem Praejudicio Aucloritatis

unb Antiquitatis, roetc^e ber 2Baf)rf)ett alle 3ett fo ^inberlic^

geraefen finb.

3}iertenö, 2Bir erfahren aus bemfelbigen, inie oiele unb n)a§ für

öinberniffe bie äßal^ri^eit ä" o^en fetten ge^^abt, mit trie

bieten ©egnern fie t)abe ftreiten muffen, unb trie fie bod^

äule^t über biefelben gefiget i)abt. ©o bienet fie un§, au§

bem tt)a§ fc^on oft gefc^e:^en ift, befto rid^tiger öon ben

^p^iinomeniö 3u urtf)eilen, bie fic^ ^u unfrer 3eit in ber ge=

lehrten 2Belt ereignen.

fünftens, ba mir au^ benfelben lernen, gu raelc^ einem f)ol)en

©rab bon 25ollfommen^eit unb @rö§e 23iete bermittelft ber

©tubien gefommen, fo reigen un^ biefe ©jempel jur 9]acf)=

eiferung.

©ec^stenö enblic^ gibt uns bie geteerte -S^iftorie feine geringe

©infic^t in bie SÖege ber göttlid)en 5j>robiben3, bie auf eine

augenfd)einlic^e 2lrt über bie ©c^idfale ber nü^lic^en 2ßiffen=

fc^aften unb fünfte präfibiert unb ba felbige bie einäigen

5[Rittel finb, moburd^ Dieligion unb Sugenb, Drbnung unb

©lücffeligfeit unter bem menfc^tid)en ©efc^le^t fann erhalten

merben, if)ren Untergang oerfiinbert unb i^re Slufnal^me be=

fßrbert ^at.

§4.

6ß ift feiner unter ben Sitten befannt, ber eine §iftorie ber

@etef)rt^eit gemacht :^ütte. 3)enn bie Vita Philosophorum beö

ßaertiu^, baö Sericon be§ ©uiba§, bie $8ibliot^ec beä ^^otiuö finb

nur Fragmente ju ber geleierten @efd)idete. 2;er große 23aco bon

2}erulamio l^at äuerft im 4. ßapitet be^ 2. 25u(^§ bon ©rroeiterung

ber Sßiffenfc^aften einen 9]orfc^lag unb ©runbriß 3u einer folc^cn

©efc^i^te gegeben, nac^ bereu Einleitung ber fei^r gelehrte .^err

Üleimmann ju Stnfang be^ i^igen ^atir^unbertä eine fd^ßne Gin=

leitung in bie Uniberfalgefd)icete ber ©ete^rt^eit gefd)rieben f)at,

beren gröfter x^eifiex ift, bafe fie in ^yrag unb Slntmort berfafet ift.

^m borigen S^^i^^unbert ^at ber berüfimte 5|5etru5 CambeciuS einen



Prodromus liistoriae litterariae ]^erou§gege{ieu, tuetrfier nur ber

9}orIäufer eineö großen 3Berf§ fein fottte, bo^ aber ni(^t 3u ©tanbe

fant unb moäu faum 10 i^ambecii f)intängtid) gemefen n)ären. 9Jlan

finbet aber in biefem ^robromuS nur ba§ fabel()afte 3eitatter ber

getet)rten §iftorie, nömticfi ab Orbe condito usque ad Mosen.

llngefül^r 30 ^a^x fiernac^ gab ber Dortrefflidfie ^Dlortiof feinen

^oIi)^iftor l^erau^, ber etliche 93tal unb am legten üon iJabriciuS

1732 ebirt loorben. 3)iefe5 2Ber! ift sroar fein t)oüftänbige§ ©t)fteni

ber geleierten ^iftorie, aber bod^ fef)r gefc^idt, eine »eitläuffige

'^iftorifcfie ^enntnife oon allen Sll^eiten ber ©elel^rt^eit p öerfc^affen.

Xa§ öorne^mfte borin ift, bafe e§ biete Dtegeln unb Sautelen gibt,

bie man im ©tubieren gu beoba(f)ten b^t unb ha^ e§ alle Steile

ber ßitteratur burc^gebt unb fon)obl tion ben 5)lännern, bie fidf) um
fetbige nerbient gemad^t, aU öon ben beften Sßüi^ern fleißige 9iacf)=

ric^t gibt unb oon ben meiften feine Urtbeile l^inäufügt. '^a^ xijvx

bat ber berühmte 6truOiu§ feine Introductionem ad Notitiam Rei

litterariae et Usum BiblioUiecarum unb auf biefe§ oerfc^iebene

ßatalogo^ Oon ©^riftftellern in befonbern Sfieilen ber ©ele^rtfieit

unter bem SituI Bibliotheca, aU Bibliothecam Philosophicam,

Historicam, Juridicam, Numismaticam bei^ou^oegeben. 6eit biefer

3eit finb oiele ßombenbia ber gelehrten §iftorie gefi^rieben njorben,

bie aber burc^ ben Conspectum Reipublicae litterariae be§

Dr. §eumann§ finb oerbunfett raorben.

Jmetter 3öft!)nttt.

^ott ber itttttH 5tt fc^reißett unb ^tir^er ju bruc&en.

§1.

6ö brandet fetne§ SSetoeifeS, ba§ bie Sßiffenfd^aften nocE) immer

in ibrer erften ^inbbeit liegen n)ürben, roenn nid^t bie ßunft erfunben

werben wäre, bie articulierten Söne, n^eld^e jn geidben unfrer ®e=

banfen gemad^t n)erben, burd^ anbre ^dä)m, tt)oburd§ fie audE) bem

3luge mitgetbeitt ttjerben fönnen, nad^pbrucfen.



§2.

äßie alt aber bie ©d^reibfunft feQ unb rocr fie erfunben f)abe,

ift nod) immer ungeiDiB, obgteicf) üiele ®elef)rtc fid) grofee Wui)t

gegeben ^obcn, au§ otlent^alben l^er juinrnmengcraiften, aber un=

äulönglid^en 23eiiiei5tf)ümern biefe ^^ragen p beantmorten. Jßiele

machen ben WHok^ äum ©rftnber ber ©djreibfunft unb bel^aupten,

ber ^ermes ber ßg^pter unb ber 3oioafter ber 6f)albeer fe^ 9}tofe§

fetbft gemefen, benn biefen bcqben wirb bie ©rfinbung ber Surf)=

ftaben non ben Sitten jugefdirieben. ©oüte man nic^t uiel n3a^r=^

frfieinlici^er öermut^cn, ba§ bie 9iotf)menbig!eit felbft bie SJlenfc^en

üiel früher auf bie ©rfinbnng beö ©direibens gebrad^t f)abe unb

baß überhaupt bie meiften fünfte nebft biefer iäjon üor ber ©ünb=

flut cultiüiert roorben fei)en?

' §3.

®§ ift nid)t untt)af)rft^einüd), bafe bie Runft, ju jeic^nen unb

3u malen, gur ©rfinbung ber SSuc^ftaben Slnla^ gegeben. Senn eö

ift roa^rfd^einlid^, ba§ bie SJlenfdien biel el)er barauf gefallen, bie

fid)tbaren Xinge in ber 5tatur abjuäeicj^nen , aU bie 2öne ju

malen; e§ brandete tt)eiter nid^tö bap aU bafe ein 9[Renfc^ baä

93ilb ber ©onne, bc^ ^immels, ber ^äume unb fein eignes auf ber

5läd)e eines ftillen äßaffers abgebilbct feigen mußte, um auf ben

©infall 3u fommen, ha^ man folc^cr ©eftalt bie {yigur eine§ 3Reniäjen

unb aller anbrer fic^tbarer Dbjecte auf einer jeben ^föc^e entroerfen

fönne. 3^ie 2}ermut^ung, bafe bie 3eid)nung§funft ju ber Sd)reib=

fünft Einlaß gegeben l)abe, mth baburd) nod^ tt5af)rfdE)einlid)er, nseil

man lüciB, baß bie @rfinbnng ber 23ud§bruderfunft burd) bie .^unft,

in Steine ju graben unb er^^abne ober vertiefte 5Bilber barein p
fd^neiben, bcranlafet roorben. 6ö fcl)eint, ba§ bie Slot^menbigfeit

bie a)lenfc^en guerft neranlafet ^abe, fidjtbare 31^10)6" ^er 3if)ten

äu erfinben. Sie lateinifd^en 3eidl)en I, V, X fd)einen bie aller=

älteften gu fei)n. 5ntan fan fie füglid^ signa naturalia nennen, inbem

fie ein in bie klugen fallenbee 95er:^ältniB mit ben ^ii^fl^^^" !^aben,

bereu man fid^ öorl^er jum 3äf)Ien bebiente. ^Joffinuö gibt in feinem

Spicilegio evangelico § 75 gemiffe ^Regeln, ft)ie man burd) üer=

fd)iebne ^ofitionen ber ^ioQ^i^ unenblid^ üiele 3tti^len auöbrüden

unb mürflid^ calculiren fönne, eine Äunft oon ber 9iicolau§ Don

8m^rna unb ^eba eigne S^ractatcn gefd^rieben ^aben.



§ 4.

2)lQn l^ält hamx, bafe bie 9!JlQnier, burd^ ^ieroglypfien äu

fd^retben, älter fei) aU bie ©rfinbung ber Sud)ftaben. Sie befielet

barin, bafe man eine jebe ^aä:)t burd^ ein berfelbigen öt)nlirf)e§

3eid^en au§brüdft. ©o pflegten bie älteftcn Sg^ptier alle fidE)tbaren

unb fcrperlid^en 3)inge burc^ bie ^^igur berfelben unb bie inteüectua»

lifd^en !Singe burd^ ft)mbolif(f)e Silber, bie mit jenen eine gewiffe

3le!)nlid^feit tjaben foüten, 3u bejeidCinen.

§ 5.

Sie Unbequemtid^feit, anf biefe 2lrt ju fdfireiben, brarf)tc einen

erfinbfamen ^opf auf ben ©infatt, für bie einzelnen 2;öne, au§

benen aüe 2Börter äufammengefe^t fein muffen unb bereu Slnga^I

nidf)t über 24 ift, eigne allgemeine ^etf^en 3ii erfinncn, mit meldjen

fobann alle SSörter auf eine feljr teidE)te 2lrt gefdl)rieben lucrbeu

fönnten.

§ 6.

"^aö:) ber gemeinen 3)iei)uuug finb bie l^ebreifd^en Sui^ftaben

bie ätteften unb nad^ ber ^D'letjnung be§ §rn. Üiector Stu^ ju ®otl)a,

bie er fel^r geleiert unb fdiarffinnig in einer eigenen 2)iffertation

üorgetragen :^at, ift ber ^atriard) Sofep^ berjcnige gewefen, ber

biefe SSuc^ftaben ftatt ber :^ierogü)p^ifdöen in ©gppten eingefül)rt

fiabe. @r mac^t biefeö boburd^ mafirfrfieinlid), bafe er au5 Dielen

3}erfucl)en ertoei^t, ber ^erme§ ber (5gi)ptier fei) eben Sofep^ geraefcn.

3)em §ernie§ aber föirb, mt fd^on gebadl)t tt)orben, biefe (Srfinbung

oon ben Stilen äugefc^rieben. Sie 93ud^ftaben ber meiften übrigen

9iationen finb nad^ unb nacf) mit fteinen anfälligen 9]eränberungen

au§ ben ^ebreifd^en al§ ben urfprünglidl)en entftanben. 3)ie 5JJ^önicier

erbten bie ^unft, ju fd^reiben, öon ben @gi)ptiern, bie ©rieben öon

ben 5)J]^öniciern, bie Sateiner öon ben ®riedl)en unb öon ben ßateinern

bie norbifdien 33ötfer.

§ 7.

S)ie ^ebraeer fd^reiben il)re 33udl)ftaben öon ber redE)teu jur

linfen. (Sben biefe§ traten aud^ bie alten ®ried)cn unb bie alten

^etrurier. 2)ie ©ried^en änberteii biefe 3Dtetl)obe im SSerfolge, raeil

e§ bequemer ift, öon ber linfen jur redEjten ju fdfireiben, unb alle

SSötfer be§ Dccibentä folgten il)nen l^ierin.



§ 8.

D^ad^bem bie 23ud)[taben erfunben itiorben, fd^riet) man 2lnfang^

auf ^almbtätter mt nac^ bem 23erici^t bes Sl^enenotö unb anberer,

bie ^nbioner nod^ 15! t^un ; ingteid^eu auf Saumrinben, ba^er bet)

bcn ßateinern unb Xeutfd^en bie Sßörter ßiber unb Sud^ foramen.

2ßa^ bauerf)after jeiin foüte, inurbe auf efierne ober fteinetne Safein,

©äulen unb bgl. gefd)rieben. 3^ 6gi)pten bebiente man fid^ febr

ftü^ be§ 5Papier§, tt)e(d^e§ aus einer gett>iffen Staube fabriäiert rourbe.

ÜJiontfaucon ^at eine fe!^r accurate 3)iffertation Dom 5papQru§ ber

Otiten unb beffen üerfd^iebenen Strien in ben 6. 3^ome ber Memoires

de TAcademie de rinscription eingerücft. 2lurf) bas Pergament

ift frü^äeitig gum Sd^reibcn gebraud)t n3orben unb ^erobotus er=

wäijut iäjon einer Sd[)rift auf od^af§feüe. ®a§ 93tef)rere baöon muB
in bei ^ere 93labitton 2Berf De re diplomatica unb in bei 331ont=

faucon Palaeographia Graeca nac^gefel^en tt)erben. Sie 9lömer

bebienten fid^ aud^ pljerner ober I^elfenbeinerner Safein, bie mit

2ßad^§ überjogen ujaren unb toorauf man mit einem eifernen ober

beinernen ©riffel fi^rieb. 2)ie grfinbung be§ 5|Japier5, rcetd^el aus

Seinen gemad^t mirb, ift äiemlidl) neu unb fd^eint ben 2)eutidE)en

guäufd^reiben ju fei)n. 2)er grfinber ber 2)inte unb ber g^bern

aus ©auöfpu'^Ien l^at fid^ aud^ nid^t »enig um ba§ menfd^Iid^e

®efd)ledl)t üerbient gemacht. Sie S^inefer bebienen fid^ eine§ feinen

5|Japier§, tt)orauf fie if)re 6fiaractere§ mit bem 5|}infel malen.

§ 9.

Sie ^unft, gefdiroinb gu f^reiben unb beiraegen ftatt ber 3Börter

nur einjelne 3ei(^en ober Slbbreoiaturen gu mad^en, oerbient aud^

angemerft ^u werben. Sicero !^atte bergleid^en ®efd^roinbfdf)reiber,

bie atleg auffd^reiben mußten, mal mä^renb feinem Sonfulat im

©enat gerebet morben. 5Jian :^at neuere (Sjempel, meldte bie 93tög=

lid^feit einer fold^en Sad^^grapl^ie bemeifen.

§10.

diejenigen, toetd^e 3um Stbfd^reiben ber SBüd^er gebraud^t mürben

unb bie bamit l^anbelten, niurben librarii bet; ben 9iömern genannt.

6ie moren bet) ben ©riechen unb ^Römern insgemein 6cIaoen, bie

aber nid^t ungelel^rt fei)n mußten, ^n ben barbarifdien 3a]^r=

I)unberten, meldte auf ba% fünfte S. G. N. folgten, mürbe biefes

©efd^äft ben 9Jt5nd^en unb 91onnen überlaffen.



§11.

©iejenigen, roetd^e bie Äunft lernen wollen, bte alten römifrfien

Snfcripttonen unb bie Siplomota au6 ben mittleren Reiten ju lefen,

muffen fic^ nor^er mit ben Slbbreüiaturen, bie man ju gebraud^en

pflegte, befonnt nmd^en. 6in 93eräei(^nife ber erfteren nebft ber 9lu§=

legung ift an Gruteri Corpus Inscriptiüiium angeJiängt n^orben.

2}on ben Iateinifd)en 5lbbret)iaturen ber mittleren 3etten :^at ein

§r. Saring in einem eigenen SBerf gel)anbelt. 25on ben griei^ifd^en

aber mu^ man 9)lontfoucon§ Palaeologiam graecam lib. V" unb

^ol^. DHcolai librum de siglis Veterum nad^fel^en.

§ 12.

2}or 3etten pflegte man im Schreiben toeber Slbfc^nitte nod^

Unterf(^eibung§äeid)en nod) Slccente p motten. Dl)ne 3tt?eifel ift

bie ©rfinbung ber Unterfc^eibung^^eid^en, n)Düon man Clerici Avtem

criticam P. III, Sect. I, Cap. X nad^fe^en fann, fe^r nü^Iid^.

^r. §eumann erinnert ober n3o!^l, bafe e§ p befferem SSerftanb ber

58üd^er ebenfo nötl^ig märe, befonbere !S^\ä)in äu erfinben, um an=

äugeigen, roie man gefcl)icft pronunciiren, unb befonber§, auf meldte

Sßörter man einen emp^^atifdien Son legen muffe.

§13.

2Bir liaben bemerlt, ba& in ben älteren 3eiten bie ^anbfd^riften

üon 21nfang bi§ ju 6nb an einanber bi^^gen, obne in Sapitel unb

S3erfe abgetbeilt ju fevin. 3)iefe unbegueme 9Jletl)obe rourbe in ber

folgenben 3eit gu großem 33el)ufe [?] ber ßefer abgeänbert. ©tepl)anus

ßangton, ©räbifd^of öon (Santerbur^, mar berjenige, ber bie 23ibel

in ßapitel eint^eilte, fo mie mir fie ijt baben, @r tbat eö ungefä!^r

im 3abre 1225. Sie ßapitel im alten Sleftament f)cit ©ante§

^agninug in a}erfe abget:^eilt ; er ift aber ni^t alleäeit febr gtüdlidb

barin gemefen. ®ie ©intbeilung be§ neuen 31eftamente§ in 93erfe

finb mir bem stöbert Stepbanuä fd^ulbig. 2ßa§ bie übrigen fomol

5ßrofan= aU ^ird^enScribenten betrifft, fo bertd^tet ber 2lbt 2;ri=

tbemiuS de Scriptoribus Ecclesiasticis, Cap. 894, ba§ ber berübmte

<Scolafticu§ Sol)ttTine§ a Sapibe (Saec. XV) juerft auf ben ©infall

gefommen, felbige in ßapitel abäutbeilen. ®ie Stbtbeilung aber in §,

bie man be^ oielen (Sbitionen ber claffifi^en ?lutoren finbet, ift erft

im üorigen 3^af)rbunbert öon a)lattbia§ 23ernegger unb feinem Sodbter=

mann ^ol^anneä greinlbeniiuö, ^met) gefd^icEten ^jJ^ilologi^, gemad)t

roorben.
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§ 14.

2ßir Wollen nunme!^r öon bem ©ebrauc^, ben bie ®elel)rten

bon ber Sdf)reibfunft gemad^t l^aben, überhaupt ba§ nötl^igfte et=

mahnen. ®6 braucht feine§ (Stmcifenö, baß unr ber ^unft, ju

frf)reiben, bie smei) trtd^tigen S3ortI)eiIe 311 banfen fiaben : erftüd^

bnfe man öermittelft berfetben mit abwefenben, ja mit oüen 3!Jlenf(f)en

reben fonn nnb smeitenS, bafe man burc^ fie f)iftorifrf)e 9iad^ricf)ten,

Sntbecfnngen im Dteid) ber Söafirfieit, unb mit einem Söort alle SBerfc

be§ menid)lici^en ©eifteo auf bie fpätefte ^kd^melt überbringen fann.

hingegen roirb fetten beoba(f)tet, bafe mx e§ bornet)mIid^ ber ßunft

äu f(f)reiben 5ure(f)nen muffen, ba§ bie 9Jlenfd^en fic^ bemül^t l^aben,

bcn 5Probuctionen i^re§ ®eifte§ alle 33oüfommen!^eiten ju geben,

bereu fie fällig tcaren.

§ 15.

gtrabo fagt, Lib. \° Geographiae. baß bie ätteften $Bü(f)er alle

in 93erfe nerfaBt morben unb alle griec{)ifd^en ©cribenten beftätigen

biefeö. ^0 fc^eint gmar paraboj äu fetju, loeil bie ungebunbene 9iebe

oiet rceniger fünftlid) ift al§ S3erfe ; e§ täfet fid) aber tt)ot)t begreifen,

mie bie 'Bad^i angegangen fet). 2;te beftimmte Harmonie eineö ab=

gcmeffenen SilbenmaaBc^ müd)t, ba§ 3]erfe Ieid)ter ou^roenbig ju

bet)alten finb, aU ^rofa. S)iefe§ mar bie Urfad}c roarum man,

et)e bie 23u^ftaben erfunben luorben, atleS in 2}erfen »erfaßte, >na5

man bem ®ebä^tni§ eiuücrteibeu unb aud) no^ bei ber D^adiU^elt

confert)icreu n)oüte. 9iad)bem nun bie ,^unft äu fc^reiben aufgefommen

mar, fo icar e§ ganj natürlid), ba§ man bie 33erfification beibehielt

aud) in foId)en Schriften, mo c§ metir um ben Unterricht aU um
bie (Srgöjung unb bie Erregung ber 2lffecten ju t!^un tt)ar. 3)enn.

auf biefe äßeife tonnten moraIifd)e 5|3raece:|Dta unb politifd)e ID^ajimen

am leid^teften im ©ebäd^tnife behalten ujerben. 3)at)er finben rt)ir,

ba% Solon feine poIitifd)en *Paracnefe§ on bie 3ltt)ener in ^ejametern

abgefaßt, rcoöon ^^lutard) Diele ©rempet aufbet)ülten l^at.

§ 16.

yiaä} bem $ßerid)t be§ 5;>Iiniuö (Hist. nat., Gap. 56, lib. VII)

mar 5pf)erect)beö ©i)ruQ ber erfte, ber ptjilofopfiifd^e unb 6abmu§ tion

SJlitct ber erfte, ber t)iftorifd)c Schriften in $rofa fd)rieb. SiUein,

fo roie eö fe^r lange geiräbrt ^at, bi§ bie 33erfification 3U bem
©rabe ber 3>oüfomment)eit gebracht morben, ben roir in §omer§
©ebid^ten finben, fo gieng e^ aud^ langfam unb ftufentceife ju, bi§
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bie ^xo\ü fo ^arnionifd^ flie^enb uub cabeuciert irurbe, rcic fie in ben

SBerfen beö §crobot, Xenopf)on unb anbetet attifd)et ©ctibenten ift.

§17.

Cb nun gleid^ feit @tfinbung bet ©cfiteibfunft eine gtoße SJlenge

23ücf)et gefrfjtieben trotben, fo finb bo(^ auä mand^etlel) UtfQ(f)en

aüe ju ©tunbe gegangen, bie ältct aU §omet finb, bie gefieitigten

©d^tiften bet §ebtoect aufgenommen. Untet allen blofe menfd)Iid^en

Sd^tiftfteUetn finb §omet unb §etobotu^ bie etften; unb alle

poetifc^en unb ^Jtofaifd^en ©c^tiften, bie man füt öltet aU biefe

beiben au^giebt, 3. 6. bie ßatmina bes Dtpf)eu§, bie f^abeln be§

2lefopu§, bie 23tiefe be§ !pf)alati§ u. bgl. finb toon ben gelef)tteften

9)lännetn füt unäc^t etfannt motben.

§ 18.

2)a§ befte SlJlittel, ben Untetgang bet 23üd^et, bie bet ©t^altung

raütbig finb, p öetl^inbetn, finb bie öffenttirfien 23{bIiotf)efen. S)et

gelel^tte ßipfiuS I^at einen eigenen Stactat gefcf)tieben, tüotin et

alle 9iadf)tict)ten sufammengettagen ^at, bie et oon ben uotnefimften

alten ^ibliotf)efen, fonbettid) bet alejanbtinifd)en, bet atiienifcben,

bie üom ^ififttatu§ angelegt motben, unb bet capitotinifcfien ju 9tom

auftteiben tonnte, ^n §ottinget§ Bibliolhecario quadripartito,

cap. 11, § 5 finbet man ein alpböbetifd)e§ SSet^eic^nife attet alten

unb neuen öotäüglidien Sibliot^efen.

§ 19.

®ie öettotnen ©d^tiftftellet, bie üot bem ^omet 23üd^et !^etau§=

gegeben l^aben, fiat i5^abticiu§ im etften 23ud) feinet Bibliotheca

graeca bet Dtbnung nad^ tecenfiett. @ö tt)ütbe ju beffetet 23e=

ftimmung bet 93etbienfte be§ §omet fel^t gut feijn, menn fid) n)e=

nigften§ einige feinet poetifd^en 93otgänget et^atten l^ätten; e§ ift

abet netmut^Iid^, ba§ bie Utfad)e i^te§ Untetgange§ öotnet)mIid)

biefeg gemefen, raeil fie in 9}etglei(^ung mit §omet unb ^etobot

nid;tö bcffetS aU elenbe ©ctibenten gemefen fet)n wetben.

§ 20.

©0 lange man atte 23üd)et nut in §anbfd)ttften tiatte, toeld^e

notbiDenbig fet)t foftbat fei)n mußten, tt)aten nut roenige im ©tanb,

fid) eine gto^e 93üd^etfammlung ju oetfd)affen unb biefeS wax eine§

bet gtöften §inbetniffe be§ ijortgnngg bet äBiffenfd^aften unb <^ünfte.
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©^ i[t alfo bie ©rfinbimci ber 33ud^bruderfunft unter bie gröften

2Bof)tt^aten ju red)neu, meiere bie 3}orfe£)un(i bem menfd^üd^en (Se=

fc^Iec^t äugeitianbt ^at. ^ätte ßuropa früher mit ^nbien unb ß^ina

commerciert, fo lüürbe o!^ne SwtiUi biefe nü^Iic^e -ftunft nic^t erft

üor 300 Solaren erfunben luorben je^n. 6§ ift befannt, bafe öartem,

^Jloins unb ©trafeburfl um bie ©^re ftreiten, ben Srfinber ^eröor=

gebractit gu fiaben. 2tüein ba6 gtaubroütbige 3eu9ni6 i^^ö 5(bt5

Sritt)emiu§ unb anbrer ßoaetaneorum entf(f)eibet ben ©treit für bie

©tabt 3Rat)ni. 6^ ift \m^x, bafe Saurenj (Softer, ber ein 93ürger=

meifter gu .^arlem geraefen, ben erften Stnfang gemad^t, inbem er

bie 23u(f)ftaben in ^^ölserne tafeln einfc^nitt unb fobann abbrucfte

;

aber bie 3}en3oIIfommnung ber Srfinbung, ne^mtic^ bie ßunft mit

bett)egti(^en bleiernen ßittern gu brucfen, f)at o^ne 3tt)eifel (Sutten=

berg, ^auft, 9Jlebinbac^ unb DJlentet, ber au§ Strasburg rt)ar, 3U

Urhebern, bie um ha^ ^a'i^x 1450 it)re gebrudten Sßerfe ju pu'bti=

eieren angefangen. Sie eigentliche ©ef(^i(^te biefer ßrfinbung ift,

töie bei ben meiften anbern, fe:^r üermorren unb ungemiß. 2)05

mef)rere !ann man in be§ getet)rten D. ^oi). Sl^riftian 2BoIf Monu-

mentis Typographicis unb in §rn. @ngelö bon 23ern Remarque

sur l'origine de l'art de rimprimerie ober in ßeid^ö 2lb^anblung

de Origine et Incrementis Typographiae Lipsiensis nad^fe^en.

§ 21.

Sinen c^ronologifc^en ßotalogum oon allen Sd^riften, bie feit

A° 1450 in atlen X^eilen üon ©uropa gebrudt rcorben, öat man
bem unüerbroffenen §rn.9)laittaire 3u banfen. ©ein fe:^r tt)eittäufige3

2Berf t)at ben Sitel Annales Typographici. ßoefd^er, ©d^et^orn

unb nan ©eeten !^aben tiiele ©upptemente ju biefem 2ßer! gefd^affen.

§ 22.

2}erfd^iebene merfttJürbige Diac^riditen, tt)ie bie 23ud^brucferfunft

nad^ unb nad) cultiüiert unb burc^ neue Grfinbungen üoKfommen

gemacht morben, finbet man in bem DortreffIi(^en Journal de la

Republique des Lettres. 3llbu§ 9)Unutiu§ inor ber (Srfinber ber

üerfdjiebenen 2Crt bon 23ud)ftaben, bie man 2lntipua§ unb (Surrente§

nennt. 2)er erfte, ber bie muficalifd)en Z\)po^ aufgebrad^t, mar

5facque§ be ©an^Iecque.

§ 23.

Unter ben erften 33ud^brucfern roaren einige bon üorsüglid^er

(Sele^rt^eit, mie bie 9Jtanutii unb ©tep^ani, grobeniuä unb einige
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anbete. S^ire 93üd^er2tu^gabeu finb beöiregcii bie beften, aber aud^

bie feltenften. ®ud) ^ot man and) 2llbinifd)e @bitionen, bie febr

incorrect finb. 3lu§er biefen luerben anrf) bie 5piantinifi^en unb bie

©bitionen beö ßommelinuä, DporinuS nnb 9Berf)eIiu§ in großem

2Bert^ gel^atten. Unter ben neuern 2lu§gaben finb bie 3[ßettfteinifc^en

unb bie au§ bem Tlieatro Sheldoniano gu Ojforb bie norne^mften

nnb correcteften. C">ingegen finb bie 33enetianifd)en, ßölnifc^en nnb

©enfifd^en unb oud^ bie S8a§terif(^en (Sbitionen ber griedjifc^en

2lutoren meiften^ Dotier ®rucffe^(er. 3)ie 5lu§gaben ber ctaffifc^en

©cl)riftftetler unb über^oupt alle Stßerfe, bie auö ber ©Ijeüirfcfien

S)rucferet) fierborgegangen, raerben fott)of)I toegen i^rer ungemeinen

©d)önl^eit, aU föegen i!^rer gorrection unb be§ bequemen gormate^

allen anbern öorgejogen.

grtte fbfd)mtt.

'^om ^tfpruttg unb ^oti^anc^ hex riitUxatuv vom
Anfang ßiü auf xinfexc ^ett.

§1.

Xer menfd)Ii(f)e (Seift fann nid)t unbef(^äftiget bleiben. 2Benn

bie SJtenfd^en mit benjenigen 5trbeiten fertig finb, rt)el(^e if)re not^=

nienbigen 23ebürfniffe ober i^r ötot erforbern, fo befc^äftigen fie fid)

entroeber i!^re Slßifebegierbe jn befriebigen ober fid^ ju bergnügen

ober um nic^t muffig ju fei)n. Siefe unauffiörlid^e Sldibität be&

menfd)li(^en (Seiftet mad^t eö rca^rfd^eintid^, ba§ bie Stnfänge non

allen fünften unb äßiffenfd^often fd)on in ben älteften 3eiten erfunben

morben. @^e not^ bie ^unft, ju fd)reiben, befannt roax, gab e§

fc^on ©ternfe^er, getbmeffer, 9J^ed)anico§, Sieberbid)ter, 9)laler u.f.f.

9lüein bie 2[Öiffenfd)aften unb .fünfte fonnten öor biefer (Srfinbnng

feine ^rogreffen machen unb h)ürben of)ne fie nod) je^t in i!^rer

^inbf)eit fet)n. S)af)er fam eö, bafe einige SSötfer fd^on 3D^eifterftüde

in ben fd)önen fünften aufltieifen fonnten, unb ba§ fie fc^on grofee

9tebner, ®ef(^id)tfc^reiber unb 5|J^itofopf)en unter fid) l^atten äu einer
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3eit, ba bie meiften ©eiüo^ner bes (Srbbobeu§, roeil fie Don ber

©d^retbfunft noc^ nic^tä mu§ten, in einer großen Unroifjen^eit unb

SBarbaret) lagen. I^k @gi)ptier unb bie ßfialbeer finb bie ätteften

9}ö[fer, meieren non ben ©efc^ic^tic^reibern einige ?tppIicQtion auf

2Bifieuid)aften unb fünfte sugef^rieben mirb. 3)ie 3Jßei5f)eit ober

bie (§ete^rtf)eit ber Sgl^pter lüirb felbft in ber A^. 8rf)rift aU ein

SSorjug biefer 9iatiün öor anbern angeführt. 6ine 3[)lenp,e ©ele^rter

'^aben fid) gro§e 9Jlül^e gegeben, bie eigentli(f)e ^öefd^affen^eit unb bie

©rouäen biefer egi)ptif(^en Sßei^^eit betau^äubringen ; aüein roae

fie gefunben !^aben, tterlo^nte fic^ faum ber 3DM^e be§ ©uc^en§

;

benn eö mag nun fet)n, boB bie alten ©gijpter e§ mürflic^ roeit

gebrad^t, ober ba§ fie nur in ben erften ^^tnfiingen flehen geblieben,

fo fann un§ nicbt biet baran liegen, ba roir feine brauchbaren

5[)lonumente oon if)ncn übrig "^aben. Sjßer injunfc^en in einen Setail

über biefe SJlaterie biuetnge()en miü, finbet i^n in ^rucfere Historia

crilica Philosophiae unb ben bafelbft Gitterten ©ci^riften.

§ 2.

931an met§ n\ä}\, Uier ber erfte gewefcn, ber überhaupt ober

nur bei) einem jeben 3)otf eine jebe 2Öiffenfd)aft ober ßunft erfunben

unb eingefül^rt l^at. Tlan fann atfo üon bem Urfprung berfetbigen

me^r öermut^en al§ mit ©ewiß^eit fagen.

§ 3.

2Bir fönnen aber in (Ermanglung ber ollererften @rfinber aud^

biejenigen bafür gelten laffen, tüelrf)c eine 2Biffenfii)aft ober ^unft

juerft auf einen ^o^en ®rab ber Söollfommen^eit gebrad^t ober felbige

bur^ neue (Sntbecfungen ertt^eitert !^aben. ^n biefer Slbfid^t ift -^omex

ber Srfinber be§ §elbcngebic^t§, obgleid) fc^on t3or il)m ßiebermad^er

traren, bie in einer Strt non 3}erfen ba§ 2ob ber ©öfter unb -^^elben

befangen ; unb fo finb 3lefc^i)lu§ unb ©op^ocIe§ bie ©rfinber ber

jlragoebie, obgfeicf) lange öor i^nen an ben Sad^uöfeften eine %xt

t)on unregelmüBigen @ebidl)ten abgefungen mürben, bie ben 9tamen

Tpaytü$:a: führten.

§4.

^IJlan fann brei) 3eitölter ber SDÖiffenfd^aften annebmen unb

biefer ©int^eilung sufolge aucf) bie geleierte öiftorie in bie alte,

mittlere unb neue eintl^eiten. ®ie alte fängt Don ben S^iim 9Jtofi§

on unb enbigt fii^ mit ber gänätid^en Slbnal^me ber SEÖiffenfc^often
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imb fünfte im britteii 2Sa^r()unbert. ®tefe fanu man tnieber in

brel) ^erioben eintl^eiten ; bie erfte gel^t biö auf bie 3eit be6 5)}ericle^,

bie anbete öon ba biö jum Saeculo Augusti unb bie britte t»i§ auf

ben Sonftantin. ®a§ mittlere 2ttter bex 3Biffenfrf)aften unb lÜinfte,

unb folglid^ ber äH)ei)te %^t\l ber geleierten .^iftorie, fängt öon

^onftantin an unb enbigt ft(^ ba, tt)D bie neuere 3eit ber 2Biffen=

fd^aft anfängt, nemlid) mit ber aBiebert)erftet(ung ber griec^if^en

ßitteratur unb fünfte, bie mit ber @rfinbung ber ^uc^brurferfunft

coincibiert, nämtiif) mit ber än)et)ten ^älfte be§ 15. ^a^rl)unbertö.

2Bir motten nun non einer jeben biefer ^erioben bn§ nornel^mfte

anmerfen

:

§ 5.

©onring, ber öieltcic^t ber einzige ift, ben Seutfd^tanb neben

Seibni^ ftetlen barf, t)at in feinem SBerf De Hermetica Medicina

Don ber ^erfon be§ .*perme§ Sri^megiftu^, roetd^em bie Eliten bie

©rfinbung aller Söiffenfcfiaften jufc^rieben, mie aud^ öon ber 3;^eo=

logie, DJtorat, SoSmoIogie, 3lftronomie unb DJlebicin ber @gt)pter

aüe§ angefül^rt, ma§ man baöon miffen tann.

§ 6.

Siie @gt)t)ter l^aben fid^ lange im 9tuf einer öoräügticfien 9Bei§=

t)eit erfialten. ^iid^t nur 5)>t)tf)agora§, 2:t)ate§ unb 2)emocritu§, fon=

bern ^lato felbft foll nad^ (Sgt)pten gereift fe^n, um neue Sumiere§

bei i^nen ju l^oten. 2)afe fie ober felbige mirttid^ gcfunben, baoon

finbet man nidfjtö.

§^.

®en ©ried^en gebührt ba§ Sob, nic^t nur bie üon ben ©gi^ptern

erfunbenen SBiffenfd^aften l^ötier getrieben, fonbern au^ juerft bie

fc^önen fünfte jur ibüfonimen^eit gebracht ju t)aben. ©ried^enlanb

gebüt)rt bie @^re, fd^on in feinen ftü^eften Reiten benjenigen t)eriior=

gebrad^t gu l^aben, ber bon ber ©d^reibfunft ben ootlfommenften

©ebraudf) gemacht unb ba§ gröfte SBerf, baä ber menfc()tidee ®eift

t)ert)orbringen fann, in einem ©rob ber ä^oüfommen^eit ju ©taube

gebrad^t, ben in allen folgenben S'a^rtjunberten nod^ feiner über=

troffen l^at. ©o tiiet man öon §omer§ Umftänben meiB, fo ^at er

gerabe gu ber 3eit gelebt, ba bie gried^ifd^en ©taaten anfiengen fid^

gu formieren unb ba foli^e 2öerfe mie feine ^liabe unb £)bi)ffee finb,

feinen ©ompatrioten am nü^tid^ften maren. Sin 33olf, metd^es nod^
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fauni au§ feiner erftcn 2BiIbf)eit einige ©c^titte gef^an f)at, ift feinet

anbern Untetri(^teö fä^ig, al^ eine§ folc^en, ber buri^ ^ßeifpiele unb

obiectö=reid^e SSorfteüung auf ba§ ©emütf) würfet. Xie rceifeften

(Sefe^geber unter ben ©ried^en I)ietten bic ^omerifci^en @ebi(f)te für

gefd^icft, bie nod) ungebcinbigte SBilb^eit i^rer Untergebenen ju be=

fänftigen unb burd) ifire mannigfaltigen Sd)ön()eiten ben Gffect auf

fie 3u t^un, ben bie gäbet ber Saute be§ Crpf)eu^ ^uf^rieb. eeit=

bem ©oion unb St)furgu§ biefe ®ebid)te in ©riedienlanb befannter

machten, gelangten fie nac^ unb nad^ gu bem 3lnfe^en, tt)eld)e§ bie

©diriften be§ (£onfuciu5 bei ben (St)inefcn i)ahm. 93on ben tiielen

93ortt)eiIen, bie t)ierau5 ben @ried)en entfprangen, UDoden mir nur

ben borne^mften bemerfen, biefen ndmtic^, ba§ ber ©eift A^omer§

Diele i^m äJinlic^e gteic^fam ange^ünbet unb ba§ ni(^t nur bie anbern

Xid)ter, fonbern aud) bie ©efd^iditsfc^reiber unb ^ßbilofopl^en auö

feinen SlÖerfen bie 3bee öon a)oütommen£)eit gefd)5pft, meldte fie in

ben irrigen 3u erreichen fid) bemü!^t ; ba'^er es tommt, ba§ bie Otiten

5niifd)en i^^orntt unb gmifdien 6opbocIe'5 unb ^tato fo öiet 5(e^n=

lic^feit finben, ungead)tet biefe beiben nur Sragoebien unb Sialogoö

gef^rieben. ^a man roeife, bafe aud) bie 5)laler unb 23ilb:^auer ftd^

buri^ bie 53efung bes §omer§ perfectionirt ijübtn unb bafe eine

geroiffe Stelle au§ ber ^liahe bem 5pt)ibia§ bie erl^abene ^bee ge=

geben, bie er in bem Jupiter DIt)mpicu^, ben bie Sitten fo fe!^r

beniunberten, auggebrüdt i)ai. SlJlit einem 2Bort, bie S)id)ter, bie

9lebner, bie SBeltmeifen, ja fetbft bie Staatsmänner unb getb^errn

formierten fic^ im §omer.

§ 8.

^r)t^agora6 roar ber erfte ©ried^e, ber eine gele^^rte Sd^ule auf=

rid)tete, oon ber er ha^ SDlobeü in Sgijpten gefe^en !^atte. 5lber

bamal§ I^atte ha^ eigeutli(^e @ried)enlanb ben 93ortl^eil nic^t baoon.

@r fetite fic^ in S'talien feft unb legte bafelbft eine *][Jftan3fc^ule ton

meifen unb tugenbljaften SJlännern an, rooburd^ er fo oiel auSridjtete,

ba§ xiaä) bem 35erid)t be§ Sicero noc^ ein paar ^a^^bunberte ^er=

nad) Spuren Don ber Stnraefentieit eineä fo großen äßeifen in Italien

ju finben maven.

§9.

IBei ben ©riedien fd^eint S^ateö öon Seilet ber erfte gemefen

3u fei)n, ber eine Sd)ule ber 2}}iffenfc^aften ongelegt, uad)bem er

fetbige in ein Softem gebrad)t batte. S^enn bie Uebrigen, bie man
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mit bell Flamen her [iben SBeifen benennt, maren nid)t eigentliche

ßetirer, fonbern 9tegenten. 3u ben bamoligen S^xkn nannte man

einen 3et>en Sopt)o§, ber in irgenb einet nüteli($en unb fd)5nen

Äunft ejceüitte ; unb unter biefe mürbe bie Diegierung^Äunft mit

JRe(f)t für bie tiornel^mfte gef)alten.

§10.

9lu§ ber ©c^ule be§ %\)aU^ famen eine 3Jlenge fpecütatitier

Äöpfe t)ert)or unb ba§ ©t)ftem=9Jlac^en fieng an 9Jlobe gu werben.

Slnajimanber, 5lnaj:imene^ unb 2lnaj;agora§, bie auf einanber folgten,

ma(f)ten ein ^eber fein ©Qftem. Rotten fie raeiter nic^t§ getrau,

al§ alle SBafir^eiten, beren grfenntnife einen (SinfluB auf bie (SIürf=

feligfeit unb Sßotlfommen^eit be§ menfrf)li(f)en ßeben§ l^at, beutlii^

öorsutragen, bie 5lppIication berfetbigen ju teuren unb au§ ben be=

fannten anbere, bie Dörfer unbefannt getnefen, fierguteiten, fo würben

fie fic^ um ba§ menfc^lirf)e ©ef(^tecE)t fe^r berbient gemacfjt ^aben.

5lber it)re iS<)eculationen erftrecfen fid^ auc^ über foIcCie ©egenftänbe,

roo entuieber bem menfc^Iic^en 93erftanb ©rängen gefe|t finb, ober

rao ni(i)t§ brauii)bare§ 3u entbecfen ift. S>a^er fo üiel unnü^e unb

(iid^ertid^e Unterfud^ungen unb fo oiel fc^imärifd}e ©t)fteme, roetcf)e

oiele Sa^r^unberte lang ben ^yortgang ber SBa^r^eit üietme^r ge=

t)emmet aU befötberet ^aben.

§11.

®er gröfte f}e!^Ier ber ©c^üIer be§ S^aleä, bie man bie 3onif(^e

Schule ber 5|}f)iIofop^en nennt, mar biefer, bafe fie it)re ©pecutationen

über bie ®ottt)eit, über bie ©eifter unb ßörpermett unb über bie

Seele met)r auf miütüfirlic^e §^potl^efen aU auf bemonftrierte 2[ßaf)r=

Reiten, ober unleugbare ®rfat)rungen grünbeten. ^i)X x^tijkx mar

nic^t biefer, bafe fie a priori raifonnirten, fonbern barin, bafe fie

loidfürtid) begriffe unb unertuiefene §i)pott)efen einmengten, mooon

man fii^ bei) 5Cuffü:^rung eineä ©pftem^ fc^Ied)terbing§ entl^alten

fottte, raenn gleich baburc^ in felbigem manche Süden gelaffen mürben.

3;enn e§ ift alle 3eit beffer, ein unüoüftänbigeö ©tiftem üon 2ßa^r=

Reiten, alö ein iiotIftänbige§, ba§ au^ 2Öa!^rf)eiten, 9Jteinungen unb

®i)imären pfammengeftümpert ift, aufäufüt)ren. 2)a§ erftere fann

in ben folgenben Seiten bur(^ bie 23emü^ung unb ©ntbedungen

unfrer 9tad)fommen nad) unb nad) fd)on ergiinät merben ; ba§ lefetere

hingegen mad)t ber 5tad)melt nur bie 93lü^e, eä mieber nieber=

5ureifeen.

2
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§ 12.

SDßettn man bie t)'^pficQltfc^en SSiffenfc^aften aufnimmt, fo ift

feine einzige, rcorin bie alten ©riechen nic^t ejcettirt f)ätten. Söenn

aber einige übertriebene $öen)unberer ber neuen 3eit bie Otiten be§=

njegen öeracf)ten, rceil fie in ber 9iaturgef(^i(^te unb ^^i)fif ni(^t

meiter gefoinmen, fo t)eiöt biefe§ nicf)t^ anbere^, aU fie barum t)er=

a(f)ten, bafe fie nici^t bie Söuffole unb bie neue Sßelt unb bie |^ern=

gläfer unb bie SJUcroscopia erfunben. 2)enn biefe ßrfinbungen ^aben

mir meiftenö unferem ^rogreffo in ber 5P^i)fi! 3u banfen. ^n allen

übrigen Steilen ber ^t)itofop'^ie, bie ben 5[Renfd^en n&^n angeben,

^aben mir e§ ben ©riechen nie jubor getrau, ©ie merben in ber

Äunft, öernünftig ju benfen, in berjenigen 2lrt öon ^fiilofop^ie, bie

unfer ^tx^ bitbet, unfre ßeibenfc^aften regliert unb bie Sitten üer=

fdjönert, in ber 0tegierung^funft , in ber Serebfamfeit unb aüen

anbern fc^önen fünften aUegeit unfre 9)^eifter bleiben.

§13.

^n ©riec^enlanb mar 2lttica öor oüen anbern ^^Jroöinjen an

öortrefflic^en ©enien fruchtbar. 5ltt)en mar bie SJlutter unb ^Pflegerin

ber ^^ilofop^ie unb ber fünfte. @§ öerbient unfere 3lufmerffom=

feit, mol^er e§ gefontmen, baß felbige in biefer ©tabt in fo furjer

3eit in einen fo erftaunüc^en Q^lor gefommen. Sie 3i<if)rbü(i^er beä

ntenfd)Iic^en ©efd)Iec^tä geigen un§ fein ©aeculum, meber unter ben

t)or^ergef)enben nod^ nai^folgenben, ba§ mit bem 3a!^rf)unbert be§

5]i}eride§ 3u öergleic^en märe. S)amal§ lebten beinahe ju gteid^er

3eit ©ocrate§, bem bisher no(^ 9iiemanb ben Sitel beö Söeifeften l^at

nef)men fönnen, ^tato, öerobotu^, Sfiucpbibe^, 3Eenop{)on, ©op^odeä,

ßuripibes, 2lriftop^ane§, 3euj:i§, ^Parrl^afiuö, 5]}^ibiaö, 2llcamene§

unb 3Inbere, öon benen man fagen fann, ba§ in allen fotgenben

Reiten nic^t nur niemals fo öiet öon i^rer 3lrt mit einanber on

einem Drt gelebt l^aben, fonbern ba§ niemals einjelne ^erfonen

fi(^ gefunben, bie e§ einem oon jenen in feiner ^unft äuoor getl^an

l^ätten. ^xi ben 50 ^a^ten, bie oom Sobe be§ ©ocrate^ an bis

3um Sob bes 3)emoftl^ene5 oerloffen finb unb meltfie bie anbere

^älfte öon ber ^eriobe ausmachen, bie mir baö ©oeculum be§ ?}Jericte§

nennen, löaben alle bie übrigen großen ^:^iIofopt)en , 9tebner unb

^ünftler gelebt, bie Sltl^en ^erüorgebracfit f)at unb bie ben 93or=

benannten an bie ©eite gefegt ju merben öerbienten, 3. @j. 2tefc^ine§,

5lriftotele§, 2^eop^raftu§, ^focrate§ k. 5iur roenige öon ben öor=
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treffitrfien ©crilienteu, bie lüir nod^ l^aben, qI§ (Saüimod^u^, %f)io-

critu§, 3tpoüouiu§ 9i^obiu§, ingleic^en bie äiüei gröften 6omoebien=

|(^reiber ber bitten, 5Dleuanber unb ^tgat^on, oon bereit Söetfen un^

nur bie ütuinen geblieben finb, l^aben in bem barauf folgenben

^a^rf)unbert florirt. @§ ift noc^ ju bemerfen, bafe auä) einige anbere

gro^e 5)länner, bie [td^ nic^t 3U Sitten aufgei)Qlten, aU S)eniocritu§,

^ippocrate^, ^inbaru§, (Sebe§ Sl^ebanuS gleid^faüg in bem ©aeculo

be§ !|JericIeö gelebt ^aben, fo bofe man felbigeä xootjl ba§ ^a^x^

l^unbert ber gröften ®enie§ unb biejenige ^eriobe nennen fann, roorin

alle aCßilfenfc^often unb fünfte unter einem einjigen 33oIf auf ben

^öci^ften @rab geftiegen,

§ 14.

@ö ift befannt, ba§ bie 9lad^fotger be§ ©ocrateS unb Pato in

ber ^fiilofopl^ie öerfd^iebne ©deuten angelegt, bie unter bem Dramen

ßt)ceum, Stcabemia unb ©toa befannt finb. 93on biefen t)at ber

gelefirte 3oanne§ 9Jleurfiu§, fo wie bon attem 2lnbern, roaS jur

@efif)icf)te Don 3ttf)en unb ©ried^enlanb gehört, in eigenen S^ractaten

umftänblid) gct)onbelt.

§15.

2lufeer 9tt^en ift 2llejcanbria, bie unter ben griec^ift^en Königen

bie ^auptftabt öon @g^)3ten rtor, ber 5ö)iffenf(^aften ^atber ettidie

^a^rt)unberte lang am berü^mteften gert)efen. ®ie 5|}toIemaei, unter

toetrfien einige grofee Sieb'^aber ber SJtufen maren, legten eine 3lcabemie

ber Söiffenfd^aften unb eine ^ibliot^ec bafelbft an. @§ finb aber

öon ber 5)lenge gelel)rter ßeute, bie 3llejanbria ^erborgebrac^t unb

bie iReimmann in feinen Antiquitatibus litterariis Aegyptiacis

enumerirt, bie meiften nur noA bem Dramen nod^ befannt.

§ 16.

2)Dn ber 3eit an, ba Sllejanber Elften in feine 29otmä§igfett

gebra(f)t, in rt)el(^e§ :^ernacl) feine ©eneralen fic^ get:^eilt, breiteten

fic^ bie griecf)ifc^en fünfte mit ber ©pratfje allenthalben au§. 2)ie

griec£)if(f)e ©prac^e mürbe, wie ijt bie franjöfifc^e, bie ollgemeine.

Sogar in ßartl^ago fc^rieb man griec^ifci), mie rair au§ bem Dkbos

tjon §annibal miffen. ®ie 9leifebefi^reibung be§ §anno ift griec^ifii^

gefcfirieben. Unb bafier !am e§, ba§ bieienigen, meiere für ;^eber=

mann fc^reiben moÜten, in biefer ©prad^e fd^rieben, menn fie gleid^

öon anberer 9ktion töaren. Sofep^u§, ^l)ilo, tt)eld)e ^uben roaren,
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unb SJl. ?tntontnu§, ©aleniiS unb anbete, beten SWuttetfptorfie bie

lateinifc^e mat, ^aben gtied^ijcf) gefc^tieben. (g§ entftunben igt in

3lfien oetfd^iebene betüf)mte ©d^ulen, untet roeld^en aufeet 9(i^obii§

unb gp^efu^, 2tntio(f)ia, bie .^auptftobt in ©i)tien, unb S^atfuB in

Siücien bet) ben Otiten oot3üg(irf)eu 9tuf)m Ratten.

§17.

2)ie 9fiöinet gefte^en, bofe fie mit ottet if)tet ©upetiotität in

bet ^tiegsfunft boc^ nut 23atbaten gemefen, bi§ fie naä) bet @t=

obetung öon ®tied)enlanb mit ben gtiec^ift^en fünften befannt

rootben

:

Graecia capta ferum victorem cepit et artes

Intulit agresti Latio. Horat.

2lbet eben biefet ©ctibent gefte!^et gleid) batauf, ba§ bie 9tömet

alle p fpät ba§ 2Öaf)te, (St^abene unb SSoüfornmene in ben fünften

f)aben fennen geletnt, al5 bafe fie e§ jemals ben ©tiecfien batin

ijätttn gleid) t^un tonnen. ®ie Stelle be§ 3}itgit3 ift betannt, wo

et im Dramen beö tömif(^en !öoItö ben 2ltf)enetn ben SSotjug in bet

58etebtfomtcit, in bet Sculptut unb in allen anbetn fünften ttjiüig

abttittet in bet Hoffnung, bafe fie i^nen baüot ben 9lang in bet

Staat§funft unb in ben ftiegetifc^en Sugenben laffen tnetben:

Lib. 17 Aeneidis

:

Excudent alii spirantia mollius aera

Credo equidem vivos ducent de marmore vultus

:

Orabunt caussas melius caelique meatus

Describent radio et surgentia sidera dicent

:

Tu regere imperio populos, Romane, memento
(Hae tibi sunt artes) pacique imponere morem
Parcere subjectis et debellare superbos.

Xie 3eit be^ gtofeen ©cipio mat biejenige, rootin bie ^oeten bet

9tömet ben ©tiec^en nad^^ugel^en anfiengen. @nniu§ befci^tieb ben

punifdien ^ticg, ja bie gan.^e tömifd)e ^iftotie in 83etfen. 2lttiu§

unb ^acuöiuö fc^tieben Stagoebien, beten a}ettutft ein ©d)abe ift,

ben un§ bie Stagoebien be§ ©eneca nid)t etfefet t)aben. (Siceto fü^tt

tu einigen feinet Sßette Diele ©teilen auä biefen beiben ©ctibenten

an, bie un§ eine gute ^btt l)on ibnen geben. @§ fd^eint nidit, bafe

fie in bet (5ol9e öon ^emanb übetttoffen motben. .^ingegen "Ratten

bie 9Römet an bem ^piautuä unb Setenj ^mei) fomifd)e 5|Joeten bie

fic^ einigetma§eu mit bem 2ltiftDp:^ane§ unb SDtenanbet üetgleic^en
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laffen. 2)od^ i[t bet 22ßi^ be§ ^Iautu§ fe^r uucjefd^Iiften gegen bte

©Qle§ Sltticoö be§ Striftop^one'j unb Verena f)at allen feinen iRn^m

ber ©efd^idlici^feit 3U banfen, bo^ er aii§ 2 (Somoebien be§ 5)lenanber§

\ti)x fünftlti^ eine ju nmcfien mufete. 3Bir Italien feine ©ried^en,

tueld)e mit bem eatuttu§, 3;ibuIIn§ unb ^Propertiuö 3u netgleicften

n)ären, bie einige 3eit öor bem 2luguftu§ burd) iijxt Plegien \iä)

befannt gemQd)t Italien. 2}or bem ßicero ^at fic^ fein Ütömer burd)

)3f)iIofop!^ifc^e Sdiritten einen Flamen gemad)t. Sr mar ber erfte unb

ber le^te, ber burd) feine p^ilofop^ifi^en ©efpräc^e fic^ bem 5|}tato

genähert l^at unb i!^m noc^ nä!^er gefommen fetin rt)ürbe, wenn if)n

nid^t feine oratorifc^e ©dimagfiaftigfeit baran t)erf)inbert I)ätte. Tlii

©efc^ic^tfd^reibern finb bieülömer am gtücflid^ften genjefen: ©otluftiuö,

ßaefar unb ßioiu§ börfen fül^nüc^ bem Sl^uf^bibeS, Xenop^on unb

Öerobot entgegengeftetit n^erben unb SacituB ift ungeachtet feiner

glänjenben gef)Ier ein ©cribent, ber unter feiner Station feine§

gleichen ge()abt bat. SSirgil unb -^oraj unb Oöibiui i)aben fid^

gleid^faüg i^ren großen Otang unter ben ©cribenten burd^ raürflid^e

23erbienfte erworben.

§ 18.

9}tan t^eitet bie römifdien ©cribenten befannterma^en in t)er=

f(^iebene Alfter ober ©aecula ein. ®a§ golbne Sllter "^at folgenbe

©diriftfteüer f)eröorgebrad)t : Serentiuö, ßatuttuö, Slibuttu^, ^ro=

pertiu§, 33irgitiuö, §oratiu§, Döibiu§, 5p^äbru§, Sicero, ©alluftiu§,

ßoefar, ßiöiu§, 5tepo§, ^etroniuö unb Quinditian. Salb nac^ ben

Reiten be§ ?luguftuö fanf ber gute ©efc^marf in SBerfen be§ (Seiftet

allmöt)tig. ®em ungead^tet i)ah^n loir auä ber anbern ^älfte biefe§

5iaf)r^unbert^, bie man ba§ filberne Stiter äu nennen pflegt, einige

oortrefflid^e ©cribenten, aU 3ubenali§, ^erfiu§, ©eneca, ßucanu§,

DJIartialiö, ©uetoniu§, Sacitu^, bei)be ^linii, a3itruöin§, Cornelius

6elfu§. S)a§ barauf fotgenbe eiferne Sllter f)at nid)t§ befferö aU

einen (Surtiu^, ©tatiu§, 6Iaubianu§, O^loruS, 3uftinu§, 5lputeju§,

©ettiu^ u. bgt. ^eröorgebradfit. 3luf biefe folgen eine gange 2lrmee

meiften§ fd)Ied)ter ©cribenten, roeld)e eben ber feinbfelige ©eniul,

ber unö bie erhabenen ©ebid^te be^ 3}ariu§ mißgönnt {)at, auf=

bef)alten l^at.

§19.

2tud^ unter ben d^riftlid^en ^ird^en=©cribenten finb 9JUnuciu§

^elij, ßoctantiuS unb 2luguftinu§ at§ geiftreid)e unb gierlid^e
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S(i)riftfteüer berühmt. SOttnuctuö f)at notf) in bcm golbenen Sllter

ber römifdien ©prac^e ficfdjrieben. SactontiuS 1)at gtetd^faü^ eine

fe^r reine unb poüte ©d^reibart, er a!^met ben Stcero aber am beften

in ber ©cfimaä^aftigfeit naäj. 23eim Sluguftinu^ fdEimecft fotüo^t ber

2ßi^ al§ bic ©c^reibart fc^on ftarf nac^ ber Sarbatei) feiner 3eiten

;

bocE) ift biefe te^tere üiel befjer aU bie africanifd^e, fci^roütftige unb

ungeheure ©d^reibart be§ Jiertuüianu^.

§ 20.

2)cr aSorrourf, »eld^er 3n ben Reiten be§ 1^. §ieronQmu§ ben

g^riften ton ben ^e^ben gemacht rourbe, aU ob fie lauter i^bioten

tt)ären, ttar nid^t nur ungegrünbet, fonbern oorne^imlirf) um beämiüen

untierfdf)ämt, «eil bie §er)ben bamalö feine beffcren ©cribenten batten,

aU bie (Sbriften. SBenn man jum 2}orau§ erinnert, bafe in bar=

barifdEien ^a^rf)unberten feine ^omere ober Xenopf)on§ geforbert

roerben fönnen, fo fann man eine ganje Üieil^e geiftUd^er ©cribenten

anfübren, rceldfie fo öortrefflidf) maren, aU e§ bie bamaligen Umftänbe

erlaubten. 2Cßir moüen öon ben gried^ifd^en unb lateinifd^en bie

üorne^mften anfüf)ren. Unter ben erften finb: SfuftinuS 3JtartQr,

;örenaeu§, 5lt^anaftu§, 2lt^anagora§, 6Iemen§ ^lleyanbrinug, Dri=

genes, 5[llacariuS, 23afiliu§, ©regoriuS 91aäianäenu§ unb ?iiffenfi§,

epip^aniu§, 6^ri)foftomu§ unb 3fiboru§ ^Petufiota, üon n)eld^em

man t^eilö ?ipotogien ber c^rifttid^en 9teIigion, tbeilS ^rebigten,

tfieil^ t^eologifdEie unb pbitofopllifd^e ©d^riften ^at. 3" biefen

fommen nod^ bie ©cribenten ber ^ird£)engefd£)i^te ®ufebiu§, ©ocrate§,

©ogomenuS, 3:^eoboretu6 unb ©uagriuS, öon roeirfien allen Lib'" V°

Bibliothecae graecae Fabricü umftänblic^e 9tad)rid^ten gegeben

werben.

Unter ben ßateinern finb Doräügtidf) : ©QprianuS, 2lrnobtu§,

Soctantiug, öilariu§, 2lmbrofiu§, §ieron^mu§, 3luguftinu§, ©utpiciuS

©eoeruä, (Eafftanu§, ©iboniuS Slpottinariö, @regoriu§ 9Jlagnu§, unb

Stnbre. @S boben eine SJienge ®elef)rter t^eit§ ton bem Seben, t^eilS

ton ben ©Triften biefer d)rift(id^en ©cribenten in eigenen 2ßerfen

gebanbelt, bie aber alle oon ^ater ©ellier übertroffen werben, öon

beffen Historia generali Scriptorum Ecclesiasticorum ber erfte 2^eil

A° 1729 äu5pari§ l^erauägefommen, auf »eld^en 10 anbere gefolgt finb.

§ 21.

5)a§ aSorurt^eil, baS man fo tiele ^a^tl^un^erte lang für biefe

^ird^en©cribenten gehabt, ift tjeutsutage felbft bei ben 5ßapiften
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äiemlid^ Der^tounben. ©ie itiareu beinafie alle in ber !pf)ilofopf)ie

unb in ben Sprodien jefir unerfnl^ren. ^lugitftinuö, ber ist nod^ ein

,^boIum bet rcimifd^eu ^ird^c ift, naf)m \iäj l^eranS, ein flrofeer

j£^eoIogu§ 311 fein, ob er gleid) meber fiebroeifd^ nocf) griec^ifd) t)er=

ftanb, n)ie man baranä erfel^en !ann, bafe er Gap. 23, IIb. XX De
civitate Dei fügt : Dualem dicuntur habere et Hebraei unb au§

feinem eignen SBefenntni^ cap. 38, IIb. II Contra Petilianum : Ego

graecae linguae perparum assecutus sum et prope nihil, ©eine

©d^riften finb boÜ t)on 5]5roben biefer tt)üften Untt)üffent)eit.

2Ba§ fitr ein ?]Jt)itofoJ)t) ßactantiu^ geroefen fei), fönnen mir

fiatt fiunbett anberer i|)roben au§ biefer einjigen feigen, ba§ er bie

2)^e^nung, aU ob e§ 5lntipobc§ gebe, für baö Ia(i)erlicf)fte ©jempel

l^ölt, tt)ie loeit bie §ei)ben in i^rer Stior^eit t)Qben üerfatlen fönnen.

2Ba§ für ein öortrefflicfier ©c^riftau^Ieger ber grofee §ieront)muö

fe^, boöon mag biefe§ eine ^robe fet)n, Stßenn er in ber Stu^legung

be§ 4 vers, Gap. 1 Epist. ad Ephesos fagt: Non est dictum:

Justificabitur coram Deo quisquam vivens, sed omnis vivens, ut

intelligafur. non omnes justificari sed tantum aliqui.

95on i^rer erftaunlid^en ßeid^tgläubigfeit, beren fid^ ^eutäutage

ba§ einfaltigfte 5!)lütterd^en fdjämen tt)ürbe, finb ade ibre ©(^riften

öoll. ©ie f)atten fo clenbe 33egriffe öon bem Systemate Mundi

unb non ben natürlicfien Urfacf)en ber 3)inge, ba§ fie fid^ bie un=

gereimteften unb unmöglid^ften S)inge raeife ma^en tiefen, weil fie

fid^ nidE)t nur cinbilbeten, bafe e§ (Sott fefir anftänbig fei, alle

Slugenblidfe SGßunber unb Seid^en 3U t:^un, fonbern ba§ aud^ bie

böfen ©elfter SCßunber tbun fönnen fo öiel man woüte. Snbtid^

fann nid^t^ barbarifd^er fein, al§ ber Sßife unb bie ©cf)reibart ber

meiften biefer ©cribenten, tt)eldf)e§ aber befto weniger ju t)ern)unbern

ift, ba fie firf) meiftenö eine gro^e ©bte barau§ mad^ten, 23eräc^ter

ber f)eibnifd^en 3Gßiffenfd^aften unb fünfte, wie fie e§ nannten, gu

fet)n. 9Jtan fann leidet beuten, ma^ fol^e Ungelet)rte unb Slntipoben

ber 5|J^iIofopt)ie für eine öerraorrene unb buufle .'Renutnife ber 9teligion

^aben mufeten. aJlan fi^et aber aud^, ba§ fie bie ^riftlid^e ßetire

auf unsdblig biete SGßeife oerfätfd^t unb biejenigen für bie gröften

2;i^eoIogen ge!^alten f)aben, bie am meiften ^t^n mad)en tonnten.

®ie öornetimften SBerfe be§ Stuguftinuö finb elenbe 6ontrot)erfen

gegen bie 5j}etagianer, tt)eldt)e ollem 3lnfe^en nac^ üerftönbige Seute

tt)aren, unb beren ©dbriften ebenbe^tüegen ausgerottet n)urben. —
2lud^ gegen bie ^ird^en^iftorico§ unter ben $atribuö, fonberlic^ ben

@ufebiuö, ift fet)r oieleS gu erinnern. @§ fet)tet it)nen faft göuälidt)
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an bem fd^arfeu ^rüfungdgeift, an ber Unparteilid)feit imb an ber

Siebe pr äßa^r^eit, of)ne nield)e man nioljl ein ße9enbeii=©(^reiber,

aber fein @efrf)ic^tf(f)reiber fein fann. ©ie finb fo abergläubifd^,

ba§ fie fid) nirf)t fc^ämen, bie ungereimteften ^i^^tn unter bem Sitel

öon Sffiunbern ju bebitieren, nnb fo part^eiifc^, bo§ fie üon otlen,

bie ni(f)t i^rer Sieligion juget^an föaren, nid^t genug 6(i)Iimme5

fagen ju tonnen glaubten.

§ 22.

©§ ift f(^on Don 3üter§ :^er üblict), bie geballten .^ird^en

©cribenten Patres ecclesiae ju nennen. Xie römift^e ^irc^e l^ält

ben @regoriu§ 5Jlagnu§, Sluguftinu^, öieronumuö für bie oorne'^mften

berfetben. S)er 5^^abft Sonifaiiu§ YIII. befahl, bafe fie 3unäc^ft nad^

ben öier ©nangetiften foUten oere^rt rcerben. Videatur Piatina in

Actis Paparum. P. 250. Unter ben griei^ifc^en ^atribuS l^aben

S8afitiu§ 9Jtognu§, ©regoriu§ 9la3ian3enu§ unb Sfot)anne§ 6^rr)fo=

ftomuö ben oberften Dlang er^Iteu.

§ 23.

S)te erften tapfer ßu Sonftantinopel errichteten in biefer §aupt=

ftabt h)ie aud^ 3u 9lom unb gu 23ert)tO'j juriftift^e 6d)ulen, ba'^er es

gefommen, ha^ man bie 9ted)t§gelei)rten fetbiger 3eiten Sd)otafticoö

gu nennen pflegte. Tilan fann bad mehrere öon il^nen in ßonrings

Antiquitatibus Academicis finben.

§ 24.

9lad^bem fid) (Sonftantin, ber gro§e genannt, pr d)rifttid^en

9ietigion befannte, tarn bie !^eibnifc^e 9tetigion nad) unb nad) in

2lbna!^me unb raad)te enblid) ber d^riftlid)en oötlig ^la^. 9Jtan finbet

beöroegen oon biefer ^cxt an wenig ^eibnifc^e ediriftfteller me!^r.

®od) !^ot noc^ ha^ üierte :^va:^rf)unbert ben ;Sulianu§, ben ßibanius,

öamblic^u§, ^>orpt)t)riu§, 5lufoniu§, gutropiuö, S^emiftiu^, 3lm=

mianu§ 3JlarcelIinu§ ; baö fünfte ben ©unapiu^, ^^roclu^, ÜJlacrobiuS,

6i)mmad)uö, 3ofinii'^r 6otut^u§ unb einige 3lnbere l^erborgebrad^t.

S;en 2?efd)Iufe ber !^eibnifd)en ©^riftfteller fdjeineu ©impliciu§ unb

©toboeu§ gemad^t ^u i^aben, Don benen ber le^te ju (Sube bes fibenten

;3o^r:^unbertö lebte unb burd^ feine (ScIoga§ berühmt ift. Sod) ur=

t^eilt -^r. §eumann mit Oled)t oou biefen beiben ^t)iIofop^en, baß

fie e!^er S'leutraliften gewefen fet)en, fo roie ®ro§mu§ gur 3eit ber



25

JReformation ineber ein ^api^t nod^ ein ßutl^erQner war. 'iDtan fann

hierüber be§ berül)mteu .^eineccii 2;iifertation de Philosophis Semi-

christiani:; nac^fel^en.

§ 25.

S)om fed^öten ^a^r^nnbert an na^^m bie ©ultur in ben 2jßifjen=

fd^often nnb ber gute ®ej(^mad in ben fünften gufe^enbg ab. '2)ie

(Sotten unb anbre barbatifc^e 23ötfer, uield)e bem römif(f)en IReii^

eine ganj neue ©eftalt gaben, trugen öieleä 3U biefer über^onb=

nel^menben ^Barbarei) bei. 5)oc^ :^atten fie ni(f)t bie gtöfte ©c^utb.

S)er 2tberglaube, bie roo^re 5|}eft ber menfd^Iic^en ©eele, welcEie alle

Talente, aüe Sugenb unb 2}oüfonnnenf)eit üerberbt unb erfticft, unb

ber öon einem ^a^t^unbert sunt anbern immer weiter um ficf) frafe,

l^at bie roeit größere Si^ulb. 5^en erften 2lnta§ (lieju gaben bie

Äir^ente^rer, bie au§ Unöerftanb unb SJiangel grünbtid^er ©infici^t

in bie Dteligion aüe menfcf)üd^e 2Beiöi)eit unb biejenigen 3Berfe, bie

bie einjigen lautern Guelten ber wal^ren 5|}f)itojop^ie unb ber ächten

Serebtfamfeit finb, unter bem 5ki)men niettü(i)er 2öei§!^eit unb

tt)elttirf)er 23ü(^er tieräc^ttid) gu mad^en fud^ten. ^n biefer 33erac[)tung

aller ®ele!^rtf)eit unb guten -fünfte ioraof)!, alo in ber Unraiffen^eit

gieng feiner weiter aU @regoriu§ 331. unb fein ßrempel ^atte ein

fo groBe§ ©eloid^t auf ba§ fedfi§te 3a^r:^unbert, bafe fic^ä bie @eift=

ticken be§felben für bie gröfte ß:^re fd^ä^ten, in ber SBeiö^eit unb

ben fünften ber @ried)en gönstii^ unwiffenb ju fein. 93^an fann

l^ieöon nadf)fel^en ben gelehrten 3;ractat be§ Sribbec^oinj De Doctori-

bus Scholastieis Gap. 17, ber eine SJlenge ^U'oben baüou anführt.

3Ba§ für eine größere ^robe fann man bation öerCangen, at§ bafe

man Don biefer 3eit an biä äur IReformation bie ©elefirtl^eit faft

gänglic^ ben SJlönd^en abanbonnirt l^at, irtelc^e ftatt ber ödsten

Oleügion bie fd)oIaftifd^e S^eologie unb anftatt berjenigen 51)^iIofop!^ie,

bie ben 33erftanb aufftcirt unb bie (Sitten bitbet, bie finftre unb

unbraud)bare ©(^ulmeiä^eit erfunben unb beibe in einer ©(^reibart

borgetragen, bie be§ unftnnigen ^n^attä roürbig war. 93lan gieng

fo weit, bafe buxä) päbftlid)e Secretalien ben 9Jtpnd)eu üerüotten

tDurbe, ^eibnifc^e 33üc^er ju lefen (In Gratiani Decrel. Parte I,

Distinclione 37). Unb in einem anbern wirb ernfttic^ Derbotten,

bie Barbarismos et Soloecismo.s ber Sifc^öfe unb ^riefter gu l3er=

fpotten mit beigefügtem ©runb, indignum esse sanctos illos viros

restringi sub regulas Donati. @ra§mu§ erää^It, bafe nodt) ju feiner

3eit bie SHönc^e i^re entfe^lid^e Summl^eit unb Unwiffen^eit in
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QÜen 3:!f)ei(eu bcr ßitteratur mit ber SBtbel gerecfitferttget unb ben

Sprud^ Pauli II. ad Corinth. Cap. 3, vs. 6 baijin gejogen : Littera

occidit, Spiritus vivificat. 3Ran fonn fid^ olfo leidet öorfteüen, bafe

in bicfen ^al^rl^unberten eine grofee S^eurung an gelehrten Seuten

gen^efen. @5 fehlte gar nic^t an t)ortrcff(irf)en ©enien, fonbern nur

baron, baß fie nid^t cuttiüiert mürben, bQ§ ber 2lbergIoube unb ber

S^efpotiöme if)nen ^cfH" anlegte, unb boB fie genöt^iget rourben,

fid^ auf bie 2)iatribe unb bie ©d^ultfieologie ju applicieren, wenn

fie 0iu^m erfterben unb i^r ©lücf niad^en mollten. ^nsmifd^en !^at

e§ bodf) audf) in biefen ungtücflid^en 3eiten immer einige raenige

gef)abt, bie fo tiortrefflid^ finb, ba§ man fie in ber 3eit, morin fie

gelebt t)aben, nid^t fud^cn mürbe.

§ 26.

Sim fed^^ten So^i^^unbert l^obcn 93oetiu§ unb ©affioboruä fid^

f)eroorgetf)an. 93oetiu§ brad^te feine ^ugenb ju Sltl^en ju, ju ber

3eit, ba ^roclus bie platonifd^e ^t)iIofop£)ie bafelbft Iet)rte. Qx

l^ielt fid) 18 ^al^re ju 2ltt)en ouf unb errcarb fidf) bafelbft einen meit

gröfeern Umfang oon Sßiffenfd^aft unb einen öiel beffern ©efc^macf,

aU man bei anbern ©cribenten feiner Seit finbet. @r mürbe nad^=

fier ju ben !t)öd^ften 6^renftetlen in 9iom beförbert, guletit aber burd^

95eranftaltung feiner geinbe unfd^ulbiger 3Cßei§ in^ ©efängniß ge=

ftofeen unb enblid^ umgebrad^t. Sein üortrefflid^eä 2Cßcrf De Gon-

solatione Philosophiae entl^ätt allerlei) p!^ilofop^ifc^e SDlebitationcn,

metd^e in fel^r jierlid^en SSerfen bon aüerteQ 5Retri§ »erfaßt finb.

6r f)ai e§ im ©eföngnife gefd^rieben unb fid^ in biefem SOßerf eine§

beffern 3eitalter§ mürbig gejeiget. 6§ ift A. 1715 ju ^ari§ ein

Sßerf in fünf 3)uobe3bänben ^erau§gefommen, ba§ ben 2itel ^at

Histoire de Boece Senateur Romain avec TAnalyse de tous ses

ouvrages. Unter feinen anbern ©d)riften finb oud^ 5 SBüd^er De
institutione musica merfmürbig. IJJlagnu^ 3XureIiu§ SaffioboruS

mar gleid^fatl^ ein römifd^er Senator, ber etma^ fpäter alö 33oetiu§

gelebt ^ot unb ftunb bei bem got]^ifd)en ,^önig S^eoboric in fo großem

2lnfe^en, baß er if)m bas ©outiernement bon Sicilien anvertraute

unb i^n nad^ unb nad^ ju ben l^öd^ften gt)renftellen er^ob. 2lllein

unter einem ber folgenben Könige t)atte er faft ba^ gleirf)e Sc^idffal

mie $8oetiu§; er mürbe aller ß^renämter entfefet unb begab fid^

barauf in ein (?tofter, mofetbft er äum ©ebraud^ feiner 3Jlbnä)t eine

5trt l>on ®nci)cIopoebie fd^rieb unter bem Site! De Septem Disciplinis,

ein 93ud^, melcbeS eine giemlid^e 3eit long in ben ßlöftern en vogue
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mar, unb bie 931önd^e iDeuigftenö öor ber t»oIIfommncn Unit)inent)eit

beirol^rte, in bie fie in ber folgenben 3eit verfielen.

§ 27.

5m fibenten ^a^rl^unbert, jagt ©onring, rceld^er f)ierin öolI=

fommen glaubniürbig ift, praeter minutos aliquot scriptores neque

philosophum neque Jureconsullum neque Medicum aut denique

vel poetam vel oratorem, qui alicujus sit famae, integro hoc

saeculo reperire licet. ®er einzige 3fiboru§ §ifpanienfi§, ein

fpani|(i)er grsbifd^of, ber 3lnno 636 geftorben, mufe aufgenommen

werben. SJlan i)at üiete Sd^riften bon i^m, unter benen ba§ t)or=

nefimfte ben üitel ^at Opus Etymologicum, tt)eld^e§ eine 3lrt tion

5ReaI=ßej;icon ber aßiffenfd^often unb fünfte ift, roorauä man aber

freilief) nid)t niel me^r fe^en fann, aB ba§ er bie ^unft befeffen,

(Eoüectanea gu marf)en.

§ 28.

Sm aci^ten ^a'^r^unbert ftnbet man aufeer bem ©r^bifc^of oon

ßanterburn, ggbert, ben Sltcminuä, ben ^Jaulug Siaconus, fet)r

roenige bie felbft in jelbigem ;3a|i;f)i"^bert einiger @ele^rtt)eit be=

fd^ulbigt morben waren. 2llctt)inu§ roar ein ©nglänber, ein g(f)üter

be§ Beda venerabilis unb bes gebadeten ©gbert, tton bem er einige

ÄenntniB ber lateinifd^en, gried^ifc^en unb ]^ebraeifd)en 6prad^e er!^iett.

@r foü öon einem fe^r glürflid^en ©enie, üon großer 25erebtfamteit

unb in ben matt)ematifc^en, p^itofop'^ifd^en unb t^eoIogifc[)en 2Biffen=

frfiaften fe^r erfahren gewefen fein, aud^ fottjol in $rofa aU 33erfen

fel^r mol gefrfirieben ^aben. @r war Praeceptor Caroli Magni unb

ftanb l^ernad^ in fold^em 2lnfe^n bep i^m, bafe ber ^aifer nid)t§

wi^tige^ Weber in (£taot§= nod^ in ^irc^en= unb S(f)ul=©ad^en o^ne

feinen iRaf)t oornaf)m. 2llcwinu§ ^at oiel gefc^rieben, wooon 33er=

fd^iebene§ gebrucft ift. 3- ®J-'- De virtutibus et vitiis ad Comitem

Guidonem; De natura et immortalitate animae ad Eulaliam

sororem virginem ; De septem Artibus ; De Musica et Astro-

nomia, etc. Sinige mad^en oiet 9ftü^men5 oon ben 2}erbienften RaxU
be§ @ro§en um bie ßitteratur. 2;ie politifd^e §iftorie, bie i^n uns

ol5 einen 3?arbaren fcf)ilbert, ift biefem SSorurt^eil nic^t fe£)r günftig.

(Sgin^arbu^, ber immer um bie *]3erfon be§ ßanferi war, lä^t an

einem Drt ed)appieren (Cap. 25 Yitae Caroli Magni), Sparte 9)kgne

i)ahe bie @ewot)nt)eit gehabt, immer eine 6d)reibtafel bei fid^ 3u

tragen, um ficf), wenn er SJiufee l^ätte, in ber ^unft, 93ud^ftaben äu
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maten, 311 erercieren. Tentabat et scribere, tabulasque in lectulo

sub cervicalibus circumferre solebat ut, cum vacuum tempus

esset, manum effigiendis litteris assuefacoret. ßart tDar fc^on

tüiä) utib öierjtg ^a^r alt, ba er mit bem Sttcirin befannt tüurbc,

öon tüetc^em er eine fteiiie Sinctur Don ber 9ted)enfnn|t unb 2l[tro=

nomie bcfam. 6§ ift fein 3tt)etfet, baB •^arl ungeachtet feiner

Barbarei; einen ©enie get)abt fiabe, ber in glüctüctiern 3eiten unb

Umftänben einen gröfecrn ©lanj roürbe fon ficf) gemorfen fjaben.

Man fie^t biefeö barauö, bafe er bei siemlid^ aöanciertem Stlter noc^

|o le^rbegierig rcar, bie gele^^rten ßeute l^odifc^ä^te unb ficf) 9Jtüt)e

gab, bie Sitteratur in feinen weitläufigen Staaten ju beförbern.

Gr ftiftete üiete 8d)utcn ober ^tcabemien, ,v 6. ju ^aris, ju {yulba,

Csnabrüd h'., in ioeId)en nebft ber ©(f)olaftif(f)en ^t)ilofop^ie bas

Sriüium unb Quabrioium geteert mürbe. 3lüein e§ ift fein 2Bunber,

baß burd^ alle biefe Slnftalten be^ e^rlic^en 5llcn)inuä, ju hjelc^en

^art au§ einem gerciffen ß^rgei^, ber aucf) ben barbarifci^en ^^ürften

anf)ängt, ben Ülamen hergegeben, fel^r wenig ober gar nic^tö gute§

ausgerichtet roorben, benn neben bem, ha^ biefe 5(nftalten fel)r

mangelhaft unb ungefd)idt waren, unb baB e§ beffer war, gar nidits

3U wiffen, aU fid) ben Äopf mit bem armfeligen 3eug ansufüllen,

toeld^es man in ben (Sd)uten ©ele^rt^eit nannte; au^er biefem

l^errf(^ten in biefen Seiten anbre A^inberniffe, welche eine 33erbefferung

be§ ©efc^madö unb be§ 9?erftanbeö ber bamaligeu 93tenfd^en un=

mögtid) machte. 2ie [yreibeit ift bie einzige 3)^utter unb ^JJflegerin

ber ^^üofop^ie unb ber fi^önen ßünfte. @^ ift Weber ©id^er^eit

nod^ 9laum für bie DJtufen in ßönbern, wo ba§ gouvernement

feodale für eine gute 9iegierung§form gehalten wirb, unb wo nic^t

nur bas gemeine 9}oIf, fonbern bie ©rofeen unb ber ^önig felbft

öor ber 5lutorität eineö SHönd^e^ äittern muffen. 2Bir bemerfen nur

nod^, bafe ber öürerwtt()nte Sgin^arbuö, ber ©ecretär be§ ^aifer§

war, unter bie pualificierteften SJtänner gef)ört, bie jemals an §öfen

gelebt I^aben. 2)ie Seit- worein er gefallen war, f)inberte il)n nic^t,

gro^e Sinfid)t, eine befonbere 6d)arffinnigfeit unb eine weife unb

richtige 2)enfart ju ^aben. ©eine Schriften aeugen auc^, bafe er

einen weit beffern ©efc^marf gel)abt, aU feine 3eitt)erwanbten, inbem

fte in einer üiel reinem unb eblern Schreibart unb in jierlic^erem

ßatein öerfa^t finb, aU alle anbern, bie man au§ biefen Saeculi§

'i)a\. Unter feinen Sd^riften finb ba§ fieben beö ß^ortemagne unb

feine (gpiftotae bie merfwürbigften. Sie le^tern ^at ein gewiffer

SBeinfenfiug in feinem Eginliardo illuslrato et vindicato fol. 1707
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publiciett. Unter btcfen abriefen ift fonbcrtid) einer an feinen 8o^n,

ber unter bem betannten Üt^abanuö 931auruö p O-ul^fl ftubierte, t)or=

äüglirf) fd^bu. 9}on ben sentimens, bie barin t)errfd^en, mag biefe

©teüe eine $robe fein: „Sicut te praesens monui, in studio dis-

cendi te exercere et quicquid ex ipso lucidissimo et abundan-

tissimo magni Oratoris ingenio assequi nobilis scientiae potueris,

nihil intactum relinque. Maxime autem prol)OS mores illius,

(|uibus excellit, imitari memento." — „Melius quid in me est

ut te mortuimi videre coiitingat ((uam inflatum et scatentem

vitiis." 5PauIu§ 5)iaconu§ mar Stotariug ober ©anster bes legten

Äönig§ ber Sombarben, Sefiberij ; mie aber biefer ^önig öon ^art

bem ®ro&en betl^ronifirt morben, mürbe aud) ^PauIuS in fein Un=

glücf Dermicfelt unb mu^te fic^ äulet^t, nad)bem er ©efängnife unb

3]erbannung auSgeftanben, glüdlid) fc^äben, ba§ er in bem Ätofter

bei DJlonte ©affino eine Sletraite fanb. 3)iefer ^^autu§ gehört unter

bie glürfltdien ^ngenia feiner ^txt. (gr mar ein ©taat§mann, ein

5Poet, ein 2;{)eoIoguö, ein ^^ilofo^j^ unb ©efd)id)t6f(^reiber, atte§

fo gut aU e§ im 8. 3al^r!t)unbert mögti(^ mar,

§ 29.

3m ad^ten unb neunten ^afir^unbert florierte aui^ in (Snglanb

Beda venerabilis, öon melc^em gerühmt mirb, bafe er fomol in

ben ^eiligen al§ ^Drofanen SBiffenfd^aften, toie man fie bamal^ 3u

biftinguiren pflegte, öoräügtic^ erfafjren gemefen fei. 93tau ^ielt i^n

ju feiner 3eit für fo geteert, bafe man il^n jum 3[>taaBftab machte,

an metd)em man bie übrigen maafe. ®r t)at unenblid) oiel gefc^rieben,

morunter aud) biete pt)itofopi)if(^e, pf)i)ficalif(^e, aftronomifc^e, c^rono=

logifc^e unb anbre gur ^^tlologie get)örenbe 3lbt)anbtungen finb.

2)iefe ©(^riften bienen freitid) ju nid)t§ anberö, at§ un§ über bie

unbegreiftid)e unb faft unmenfc^Iic^e 23arbarei) feiner Reiten erftaunen

3u machen, in mel(^en man mit einer fo öermorrenen unb triüiaten

©rfenntnife für ein Sßunber ber (Selet)rtf)eit paffiren tonnte. Sonft

ift noc^ 3U bemerfen, baß bie a3ritannifi^e ^nfet feit uralten 3etten

immer an ßiebl^abern unb Seförberern ber äßiffenfc^aften unb fünfte

cor allen anbern ßänbern fruchtbar gemefen fei. ©elbft in ben

barbarif(^en ©aeculi§ finb bie (Snglifc^en (Belehrten unter ben übrigen

3mergen bie Stiefen gemefen. 9!)lan fönnte au§ bem 7., 8., 9. unb

folgenben S^llt^unberten einen anfel^nlit^en ^atalogum bon @r3=

bifd)öfen, ^ifd)öfen, lUönd^en, ja fogar oon oorne^men Seuten melt=

li^en ©tanbeö in Snglanb machen, oon bercn großer äßiffenfd^aft
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unb (Sefrf)irftt(f)teit bte 6^tonifen=©(^reiber tiiel 9iü!^men§ mad^en.

6§ ift fd^on anbetöiro ergä^lt lüorben, roieöiel im 9. 3a^r{)unbert

ber Ifönig 2tlfreb jur 23eförberun9 ber ßittetatur in ©nglonb gef^an

l^abe, aber aud^ roie fructjttog biefe 93e[trebungen geroefen.

i; 30.

©0 flein biejenigeit in aufgeüärtcren Seiten gett^efen tnäten,

tt3eld^e in biefen ber menfd^Iic^en Statur fc^impftid^en ©aeculiä für

gelben an Söei^^eit gel^alten morben, fo lüaren fie bennod) rari

nantes in gurgite vasto. ^tx grofee öaufen ber @eifttidt)en unb

Sauen lag in bem tiefften ßa^ö-os ber Unmiffenfieit unb fal^ aus bem=

felbigen einen Sllcmin ober SBeba für etinaö me^r aU btoße SDienfd^en

an, njeldfie moifl betounbert, aber nid)t nac^gea^mt ttjerben fönnten.

2Bir feigen biefe§ barauä, ba§ bamat§ oon Sif^öfen unb ^rieftern

feine @rfof)renf)eit in ber b- ©c^rift, feine ^enntnife ber ©prad^en,

ber Sßiffenfd^aften unb be§ 2lÜertf)um^ erforbert rcurbe, fonbern

ba§ man jufrieben mar, tüenn fie tefen, fingen, baö 3}ater Unfer,

ba§ ©Qmbolum unb ^falter unb ben ßomputum au^n^enbig ber=

fagen fonnten, unb in bem jure canonico md)i unraiffenb maren.

§ 31.

Um biefe 3eit gieng bie römif(^e ©pradEie faft gänslidf) unter,

^n ijranfreid), Spanien unb Italien öermanbette fie fid^ nad) unb

nad^ in brei) neue (Sprachen, bie au§ einer 23ermengung ber rö=

mifd^en mit ber got!^ifd^en, fränfifdben unb lombarbifd^en entftunben.

(S§ conferöierte fid^ gmar nocb in ben Slöftern ein gemiffer Jargon,

ben man ßatein nannte. 3lber biefe§ Satein raurbe burd^ bie $öe=

mübungen ber ©d^uUebrer immer barbarifd^er unb uni)erftänblid)er,

bie Quellen l^ingegen, au§ benen man aüein bie äd^te römifdje

©prad§e fd^öpfen fonn, tt)aren gänsticb unbefannt.

§ 32.

S)er Orient n)ar in biefen be^ben ^a'^r^unberten in feinem

©tüd gtüdlid)er at§ ber Dccibent. 2)ie etenbe 9legierung ber ^at)fer

äu ßonftantinopel, bie innerlidben Unruben, bie !^eiligen Kriege, bie

mit unmenfd^Iid^em @ifer um ber 58itber willen geführt rourben, bie

©infätte frember Sarbaren in§ 0teid^ unb anbre bcrgleid)en un9(ücf=

lid^ Sufammenlaufenbe Urfad^en unterbrüdten nadt) unb nad^ alle

Ueberbleibfel au§ ben glüdlid^en 3eiten ber ©ried^en bor unb nad§

Sllejanber b. ®r. ®ie barbarifd^en ©ried^en l^oben por ben barbarifd^en
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Satetneru biefen Sorjug, ba§ fie jum ganaticiömug aufgeleßter

lüoren aU biefe; ballet ^oben mir aud^ üon ben ©ried^en biefer

3etten faft uid^t§ aU tniraculofe ßegenben, ßeben ber ^eiligen unb

fel^r etenbe ^omilieii. 2)eti ^l^otiu^ l^aben mit fci^on bemerft aU

einen, ber au§ bem übrigen 5}}öbet aufgenommen roerben mufe. (5r

mar ein ^otriard^ 3U Sonftantinopet unb mürbe nic^t o!^ne gro&e

@rf(f)ütterung ber gonjen orientatifd)en Äirc^e ju 3mei)en 93taten bon

ben Äaifern a3afUiu§ unb ßeo abgefegt. (Sr mar in allen 3;f)eiten

ber ^i)iIofo))^ie unb ber politen ßitterahir fel^r ftarl. ©eine $ßibIio=

ii)tt, bie mir nod^ f)aben, ift ein 23emei§, ba^ fein 2)erftanb unb

feine ©infid^t öon feinen ®ontemporanei§ nirf)t ju öiet gerühmt

morben. ^l^otiu§ l^at nid^t nur bie tiorne^mften geiftlidCien Sßürben

befteibet, fonbem mar, el^e er ^^atriard^ mürbe, einer öon ben oberften

9)liniftern am §of ju Sonftantinopel. Sein ßeben ift überaus

merfmürbig unb bie befonbern Umftänbe baüon tonnen am beften

au§ feinen Briefen gebogen merben. @t mar in 5lbfi(ä)t feiner

©efc^icflid^feit unb feinet Sf)aracter§ befferer Reiten mürbig. 6§

berbient aud^ bemertt ju merben, ha^ ber ßaifer ßeo VI. fein ©c^üter

mar, metrfiem er einen großen ©efd^mact für bie SBiffenfd^aften bei=

gebrad[)t unb ber bon ben ©cribenten feiner 3eit (Saec. Villi), mie

leidet äu erad^ten, ju einem äßunber öon ©ele^rt^eit gemad^t mirb.

§ 33.

Stufet bem *J)f)otiu§ oerbient aud^ 9)Udf)aet ^feltuä bemerft 3u

merben, öon bem man ijt nod^ öiele fleine ))t)iIofob{)ifcf)e ©d^riften

l^at, bie nadf) ber SJlanier ber jungem ^latonüer au§ ber alei-anbri=

nifd^en ©d^ule gefc^rieben finb. @§ !^ot aud^ nod^ in biefen Reiten

ein gemiffer S^beoboruä ©tubita eine entfe^lid^e 9)tenge SBüd^er ge=

fd^rieben; er mar ein großer 9}ertt)eibiger be§ Silberbienfte§ unb

bumm genug, jute^t aud^ ein ^Jlärt^rer für benfelbigen ju merben.

2Bir I^aben gefeiten, ba§ S'^arlemagne unb 2tlfreb fid^ 93tü^e

gegeben, burd^ @rrid)tung öon ©deuten, burd^ ^Aufmunterung ber

©eletirten unb burd^ i'^r eigenes ©jempel ben SBiffenfd^aften gu ibrer

3eit in btn öorne'^mften 3:i^eilen öon (Suropo aufsutielfen. 9}on

bem, ma§ fie auägeridfitet, mar im 10. ^at|rt)unbert frf)on feine ©pur

met)r ju feigen. @§ mirb beSmegen öorsüglid^ hci§, bunfte unb

barbarifdE)e genannt. S)ie politifd^e ©efd^idbte, meldte öon biefem

©aeculo ein abfd^euIid^eS 5|Jortrait mad^t, jeiget au§füt)rlidf), ma§

für unglücftid^e 5lu§f(üffe biefe Barbarei auf ben ©taat unb bie

.^ird^e gehabt. Sei atlem biefem finben mir unter bem '^öbd bunfler
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unb nic^tßmürbiger Scribentcn biefer 3eit bret, bie ti)dU i^reo

atancieä, t^cilä ifiree telatiüen 33oräug§ lüegen, merfroürbig finb,

nemlicf) ben römifd)en 93ifcf)of ©itöefter 11., ben 6otiftantinopott=

tanifd^en ^atfer SonftontiuS ^orpfiyrogeneta unb Olo^nnba, eine

9tonne ju ®Qnber§i)eiin.

3)er ^>abft ©ilöefter II., jonft (Serbertuö genannt, luar oou

Drieanä gebürtig unb tion fc^t geringem .s'^erfommen. 6r tarn bd=

nafie al§ ein ^inb in§ ©tofter; toie er ober ertt»ad)fen raar, trieb

i^n, toie ber 3lbt SrittiemiuB fagt, ein ©eift be§ ©totgeS, ber fid)

mit ber triöiolen a)lönd)ßgcle:^rt^eit nit^t begnügen tonnte, fein

ßlofter 5U Derlaffen unb fid) eine lange 3eit Su Sorbubo in Spanien

aufäutjalten. 5Dton mufete bamal§ ju ben ©aracenen ober 33tauren

flüd^ten, rcenn man einige 2;einture Don 93tat^ematif unb 5ßt)iIo=

fopiiie be!ommen mollte, meldie feit ben 3eiten be§ (Saufen 211=

SJlanfor unter ben Slrabern unb ©aracenen nad) allen il)ren Sf)eilen

cultiüiert n3urbe. 9ffad)bem fic^ @erbcrtu§ in biefen Slßiffcnfd)aften

bafelbft fleißig geübt ijüik, tarn er nad) ©adien jurüd, wo er eine

©d)ule eröffnete unb großen 3idauf !§atte. ®ie ©teüe eineö ^rae=

ceptor^, bie it)m Don ^^uqo ßapet bei feinem ^IJringen ütobert auf=

getragen mürbe, eröffnete il^m ben 2Beg gu ben l^öci^ften ©tetten in

ber franjöfifc^en ^irc^e. ?lad) unb nac^ mürbe er bi§ gu bem ©rä=

biotl)um Don 9t()eim§ ert)oben unb ba it)n ber ^abft 3oI)tt^i''eö XX.

biefer 2Bürbe nneber entfette, fanb er eine 3ufütd)t am -^ofe be§

beutfdjen H'aiferS Dtto lll., ber gleid)fattä fein ©d^üler gemefen raor,

unb burc^ beffen 5lutorität marb er juerft jum (Sräbiätum üon

Olanenna eri^oben unb enblid^ gar unter bem Dramen ©itöefter II.

mit ber Goiffe a triple Etage beet)rt. @r mar ein 531ann Oon großem

®enie unb fon einer ®ete^rtf)ett, bie in feinem 3*^italter ein Söunber

festen. 2ldein eben beSmegen mu^te er üon feinen 3citgenoffen niel

leiben, benen er burd) feine (Sefd)idüd)feit in ber 93tatt)ematif ju

ber 93ef(^utbigung Stniofe gab, ba§ er ein ^^iidierer fei unb mit

ben böfen ©eiftern in SJerftiinbniB fte^e. Tlan ergä^lte besmegen

eine entfetilid^e 9Jlenge 6onte§ öon it)m, bie fic^ aber balb mieber

öertoren l^ätten, menn nid)t im XI. ©aeculo ein bepurperter 2)umm=

fopf, Dfiamenä 23enno 6arbinali§, biefe albernen SSefdiuIbigungen

lüieber aufgemiirmt f)ätte, bie t)ernad^ non öerfi^iebnen anbern feine§

©Ieid)en noc^ me'^r auSftaffirt morben. 33}ir moden jur 5ßrobe qu§

einem berfclben, bem ßeo Urbeoetanuö, eine 6tefle anführen, worin

biefe pöbeln gefammctt unb in einer barbarifc^en ©prad)e erjetilt

finb: „Gerbertus primum juvenis Floreacensis Goenobij in Diocesi



33

Aurelianensi monachus fuit, sed dimisso monasterio homagium
Diabolo fecit, ut sibi omnia ad votum succederent, quod Diabolus

promisit implere. Ipse obsequio Diaboli insistens frequenter

super desideriis suis cum eo loquebatur. Veniens autem Hispalim

Hispaniae, causa discendi, in tantum profecit, quod sua doctrina

eliam maximis placuit. . . . Sed idem Gerbertus, quia plurimum
honores ambiebat, Diabolus ea quae pelebat, ad votum implevit.

Fuit enim post Rliemensis archiepiscopus, post Ravennensis,

tandem Papa. Et tunc quaesivit a Diabolo, quantum viveret in

papatu, responsum habuit : Quamdiu non celebraret in Jeru-

salem. Gavisus fuit valde, sperans se longe vivere, et longe esse

a fine sicut longe fuit a voluntate peregrinationis in Jerusalem

ultra mare. Et quum in quadragesima, in ecclesia, quae dicitur

Jerusalem, celebraret, ex strepitu daemonum praesensit, sibi

mortem imminere et suspirans ingemuit. Licet autem scelera-

tissimus esset, de misericordia Dei non desperans, revelando

coram onmibus peccatum suum, membra omnia, quibus Diabolo

obsequium praestiterat, jussit praecidi et demum truncum mor-
tuum super bigam poni et ubicunque animalia perducerent et

subsisterent, ibi sepelirent. " S)ic Slbfurbität biefeS Tlüf)xä)m^ ift

öon öerftänbigen (Sef(^i(^t§f(^reibetn längft eingefei^en lüorben, unb

©abriet Staube l^at in feiner Apologie des Hommes illustres accuses

de Magie ba§ ru'^nUüütbtge Stnbenfen biefe§ geleierten rönttfcfien

29if(^of§ au^fü^rltd^ gerettet. 6r)It)efter ^at öiele p^itofopfiifdee unb

mat^emattjc^e SBerfe gef(^rieben, bte aber nic^t betannt finb; hingegen

finb feine SSriefe öon bent berü:emten Herausgeber ber Scriptorum

Franciae, SuSl^egne, im 2.3;f)eit feinet 5lÖerfS fieranSgegeben tt)orben.

S)er ^ai)fer ßonftantin, ber ben Zunamen ^or^jl^yrogeneta er*

f)ielt, tfat naä] bem ^öeric^t be§ 3o'^ßi^ö^ ötete ©orge ongewanbt,

ha% ©tubtum ber ^^^itofop^ie, ba§ fonft gänätirf) unter ben ©riechen

ertofrfien roax, nebft anbern guten fünften wieber in Slufna^me 3u

bringen ; er fuc^te ju bem @nb bie beften ßef)rer auf, bie er finben

fonnte unb encouragtrte fie burd^ gro^e ^ßetol^nungen, luoburd^ er

aud^ foöiel auSrtd^tete, ba§ firf) bon biefer Seit an bis jur @r=

oberung ton ßonftantinopet immer ein ©eft^macl an biefen 2Biffen=

fc^aften in biefer ©tobt ertiielt.

2)ie 9lonne 9lo§n)iba, bie aud^ Helene oon 9fioffautt) genannt

ttjurbe, l^at in biefen bunfeln Seiten bie ©^re ber beutf(^en Station

bel^auptet. ©ie ftammte au§ einer üornefimen ^amilie unb braci)te

ifir Seben in bem ©tift ®anber§f)eim an. ©ie roax tt)egen if)re§
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(Seiftet unb i^rer ©efd)icf(id)feit ein SBunber i^ter 3eiten. ©ie öer=

ftunb bie lateinifc^e unb piriec^tfi^e Sprache unb ejcettierte öorjügtid^

in ber A'unft, 9}erfe ^u mad)en. ©ie bcfc^tteb auf 2tnfucf)en be^

Äai)ferö Dtto II. bie Saaten feinet 23ater§ Otto I. in l^eroifcfien

Jöerfen, tt)e(i^e^ in ber ©ammlung be§ Dleibomiuö befinblid^ ift.

3lu^erbem befd}rieb fie bie ^^Jlartpria ber ]^. 9lgne§, be^ Ssion^fii u. a.

in 3)er)en unb machte etliche biblifd^e Srantata. 2)er berül^mte

lateinifc^e ^oet 6onrabu§ (Setter ebierte alle if)re ©i^riften ju 9türn=

berg 1501.

§ 34.

@§ lüirb in ber Histoire litteraire de la France im 6. 2f)eit

p. 12 gezeigt, bafe in biefem 10. ©aecuto bie 9fiomanen ober öiet=

mefir bie 9litterbüd)er in |^ranfrei(^ aufgefommen fel)en, beren erster

Ursprung aber nac^ aller Sßa^rfc^einlid^feit oon ben SRauren in

Spanien abzuleiten ift. 6§ ift fein SBunber, bafe bie Seute oon

aufgercedterem ^opf auf biefe^ 93tittel gefallen, baö publicum 3u

betuftigen, beffen gröfter Seit an bem, tt)a§ man bamats 2ßiffen=

fd^aften nannte, feinen ©efc^mad l^aben fonnte; unb fo fel^r alle

biefe 2öerfe nac^ ber ^Barbarei) il^rer 3eit fd)meden, fo täfet fid^

bod^ mit ©runb betiaupten, bafe fie ba§ befte finb, tt)a§ bamoI§

gefc^rieben worben.

§ 35.

6§ toäre ein ^^elb gu weittäufigen Unterfuc^ungen, ujenn man
bie Urfad^en beftimmen ttioüte, bie an ber großen 'Dürftigfeit, ju

lt)e((^cr bie a}tufen in biefen 3etten gebracht Sorben, fc^ulb gemefen.

2Benn man aU Urfad^ angibt^ ba^ ber 2ßeg äur ®ete^rtt)eit au§er=

orbentlid) fcf)tt)ierig geroefen, ba§ bie ©deuten in fel^r fd^Iec^tem 3"=

ftanb fid^ befunben, bafe biejenigen, bie fid) burd^ einige üorsüglid^e

2Biffenfd)aft befannt gemad)t, entn)eber at§ 3aufeeTer ober ^e^er

t)erf^ret)t unb verfolgt roorben, u. bgl., fo finb biefe'j nid^t fomol

bie Urfad)en aU bie ^l^änomena einer großen Sarbare^, ob fie

gleid^ 3ur Unter^^attung unb Serme^rung berfelben biele§ beitragen.

@ä ift alfo am rid)tigften, menn tt)ir fagen: ber 3uftoi^t) biefeä

©aeculi fei in ben bor'^erge!^enben fo gegrünbet gewefen, bafe er ofine

ein SBunberraerf nid^t l^ätte beffer fein fönnen, unb bat)er muffen

tt)ir etlid^e So^rl^unberte surüdgel^en, bi§ mir auf bie 3eit fommen,

mo ber Slberglaube unter ben ©tiriften überfianb genommen unb bie

^f)iIofop^ie nebft ben fd^önen fünften, al§ ©tubien, bie ben ©Triften
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nid^t geäiemcu, onfang§ üer^ofet gemad^t unb enblid^ gong öetbränget

tüorben. ®er 5Jlanget nn potitifd^et 5i^ei)]^eit unb an ber 5reQf}eit,

3u benfen unb ju fd)reit)en )x>a§> man tt:)iü, tt)irb qu§ ben gteid^en

Urfad^en allemal bie gleichen ^otfl^n ^abcn. S)ie t^ret)^eit tft bie

SJlutter aüer S^ugcnben unb 9}oüfommen'^eiten unler ben 9}lenfc^en;

ie me^t 5rei)'öeit in ber türgertid^en ©efeüfd^oft ift, befto me^r nnife

^IIe§ in 3tufna^me fomnien, niaö 3U 9}etbenevung unb 2)erfd)önerung

ber 3!)tenfdC)en unb i!^re§ 3uft«n^e§ beiträgt. 2)ie @rfa^rung ifat

biefen ©a^ in allen 3eiten beftatigt. @ä ift niemals ein 3}otf ge=

toefen, (bie Siebe ift I)ier nid[)t non Joilben Spöttern, fonbern öon

^joticierten Stationen,) bei ttjelc^en bie i}ret)l)eit im gangen Umfang

biefe§ 2Bort§ mel^r gelierrfd^et f)ätte, aU bie ©ried^en bom ^erje^

bi§ äum Slleyanber. 3Bir finben bal^er aud^ fein 33olf, njetd^eö

inneri)atb 150 ^a'^re mel^r grofee ^l)ilofo))'^en, gro^e ©taatSmänner,

gtofee i^etbfierrn, grofee 5lrtiften l^erborgebrad^t !^ätte
; fo bafe, wenn

man ben eingigen Siorgug ou^nimmt, ben unfte Reiten burc^ tk

ßrfinbung ber optifd^en ©täfer unb ber Si)pogra))l)ie er'^alten l^aben,

alte übrigen Stationen gegen biefe ©riechen nichts beffer at^ Sarbaren

finb. 9Jlan tonnte gitiar ben fdl)einbaren (Sinrourf machen, ba^ bie

©aecula 3lugufti, ßeoni§ X., be§ ßoui§ XIV., »eld^e ^rinseuSefpoten

geraefen, einen 58en)ei§ abgeben, bie ßitteratur unb bie fünfte ber

9Jlufen fönnen aud^ ol^ne Q^rei^eit unter ben 3lufpicii§ unumfdfiränfter

dürften florieren. @§ ift aber breiertei gegen biefen @intt)urff ju

bemerfen : ®ie erfte Obferbatton ift, ba§ bie gebadeten brei 5)efpoten

fet)r öielee bon i'^rem 3)efpoti^mu§ na^geben unb menigftenS ben

SJlufen unb i^ren ©ünftlingen einen grofeen ©rab bon g'i^eÜ^eit äu=

gefte'^en mußten. 5)ie smeite ift, bafe biefe brei ©aecuta, bie megen

be§ 3^torö ber fd^önen fünfte fo berül)mt finb, bemungead^tet meit

unter ben fd^önen Reiten ber ©ried^en gurüdblieben, tt)ie biefeC^

einzige fd^on genug jeigt, ha% bie alten unb neuern Ütömer, lt)ie

auc^ bie g^ranäofen nur al§ 9^ad)a^mer ber ©ried^en gu einem öor=

äüglid^en ©rab ber JßoEfommenl^eit gelangt finb, ba^ingegen bie

©riechen feine anbern SJlufter aU bie 9^atur felbft l^atten.

§ 36.

Sßir muffen aud^ nod^ ettt)a§ bon ben 9)lönd^en berfelben 3eit

fagen. Sie waren bamat§ bie Sefirer be§ menfd^lidl)eu ©efd^ledE)te,

benn aÜe ©d^ulen ttjaren in ben ßlöftern. @§ ift nun leid)t gu

erad^ten, wie wol e§ um einen 6taat beftellt fein fönne, wo bie=

ientgen, bie alle ©lieber be§felben unterweifen unb bilben follen,
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'iSlbnäjt finb. ^ns^if^^n mufe man il^nen boi^ biefe§ äum ßobc

nac^fagen, bafe fie burdf) if)ren Q'^eife in 2lbf(f)reibung ber alten

Sobicum, ttjoburcf) berfelben gängUc^er Untergang tjer^inbett werben,

ber Hßett feinen geringen Sienft geteiftet l^abcn. Oft befd^äftigte

fic^ bae ganje ßlofter mit biefcr Strbeit. 3)ie einten öon ben ^Röndjtn

fci)abten Pergament, bie anbern fc^rieben ab, bie brüten corrigierten,

bie öierten itinminiertcn unb oergolbeten bie Suc^ftaben unb bie

fünften banben ben (Eobej ein unb öersierten bie 3lu§enbecfe. S)iefeä

3eugniB gibt if)nen Petrarca unb Sritfiemiu^.

§ 37.

3n ebm biefen Reiten, in «eitlen eine fo ungefittete ginfternife

auf ber gangen ßl^riften^eit lag, ftiegen bie 2ßiffenfcf)aften unb fünfte

unter einer DIation, bereu ©ouüernement unb Oieügion biefelbigen

gar nic^t begönftigte, ne^mlic^ bei ben ©aracenen, 5U einem nic^t

geringen ^for. 2)iefe§ fonberbare 5)}^änomenon ift merfroürbig genug,

eine etroa^ umftänblicfie Sr^e^Iung gu öerbienen.

§ 38.

95or-bem SDtal^omet befanben firf) bie 5lraber ober ©aracenen

in einem 3uftanb, worin fie nur feinen 23egriff oon fünften unb

2ßiffenf(f)aften !^atten, unb biefe Üiational Unroiffen^eit, bie aüenmt

mit ßeic^tgläubigfeit fel^r na'^e öerraanbt ift, beförberte bie füt)ne

Unternebmung bieje§ falfrfien ^ropl^eten nic^t roenig, ba er unter

bem ä^ortüanb, eine neue tiom .^immet entfprungene 9teIigion ein=

Sufül^ren, ben morgeuIänbif(i)en 93ölfem fein ^oc^ auflegen wottte.

Uu%n ber ^^oefie unb Slftronomie maren fie nad) bem ^eugniß beS

3tbulfarai in aüen S^eiten ber Sitteratur unwiffenb unb aud) in

jenen fünften blieben fie noc^ immer in einer 2lrt oon ßinb^eit.

Sie ;öuben unb ©fjriften unter il^nen, bereu ^auptfi^ äu ajtebina

war, waren um etwas gelehrter unb beSwegen t!^eilte man bie 2traber

in populos libri unb Idiotas ein, baoon bie erfteu ju 9!Jtebina unb

bie anbern gu SJlecca if)ren öorne^mften ©i^ fiatten. 25ie @rf(^einung

be§ a}laf)omet oeränberte in biefem barbarifc^en 3uftaub ber Straber

nid^tä. ®iefer fc^taue ©efe^geber faf) gar wol ein, baß ba§ 3lnfe^n

feiner neuen 9fietigion öon ber 2)umm:^eit feiner Stn^önger ab!^ange

unb er toerbot be§]^alb allen 93tufelmännern ober ©laubigen auä=

brücfUc^, bei) ßebcn§ftrafe, bofe fic^ feiner oon i^nen auf bie p^i(o=

fopf)ifcf)en unb freien fünfte legen fotite. (Sin ©efe^, welches bie

fleinc ^Injal^I non oerftänbigen ßeuten unter ben 3lrabern in bie
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5totf)roenbi9fett tierfe^te, ein ©d^tofe an ii)un 9)tunb ju legen unb

i^re 2Bei§f)eit für fid^ äu beizeiten.

§ 39.

3^te 91ad^foIger be§ ^Jflal^omet, bie bon Omar abftammten, traten

in bie g^uMtapfen be§ ©tifterS tf)re§ Dieici^eS unb i^rer ^tetigion.

@ie toaxtn atte öon friegerifd^em DkturetI unb befd^äftigten fid^ einzig,

bie ©renjen i^reS 9leic^§ burdfi neue Eroberungen ju ern)eitern. ®a
aber in ber SDtitte be^ fünften Sa:^rl^unbert§ biefe§ erfte (Sefd^ted^t

öon ©Raufen auölßfc^te, unb bie ^^amitie ber Slboffiben ben S^ron

beftieg, fiengen bie Sachen an, eine anbre ©eftalt gu gewinnen. 2)ie

^rinjen öon biefer ^Jon^ilie waren bon einer ebeln 5lrt unb gaben

anfangt burc^ i^re Soleranj gegen bie 6f)riften ©efegen^eit, ba§

ber ©efd^nmcf an ber ßitteratur noc^ unb nacf) unter ben ©aracenen

äuna!^nt, biö unter bem 6t)alifen ?lI=9[)lanfor, ber ber 23. nad^ bem

3)tol^amet, fid^ ba§ golbne ©acculum ber ßitteratur unter ben

©aracenen onfteng. ®ie arabifdfien ©cribenten fönnen ba^ gute

Statureil, bie 2öei§^eit unb ßeutfetigfeit biefeö i^ürften nid£)t genug

rül^men. (Sr roar fdE)on bei ßeb^eiten feines a)atterö, beö 6{)atifen

^bba=aI=IRafd^ib, ein ßieb:^aber ber @elet)rten unb fararaelte fid^

bon benfelben einen tleinen ^of ober eine 2lrt bon Slcabemie, über

bie er ben berü!^mten 9Jtebicu§ ^o^onneS 9}lefue, bon 2)ama§co, äum

SDorftefier fe^te. 2Beil biefe ßeute lauter ©briften waren, fo befam

er beöwegen einen 2}ern)ei§ bon feinem Satter, ben er aber fel^r

Üüglid^ baburd^ befänftigte, ba§ er fagte, er brand^e fie nur als

Äünftter, wie benn in ber 2:!^at bie SDteiften unter il^nen Slerjte

Waren. S)od^ ber^^inberte biefeS nid^t, ba§ bie Slbergläubifd^en unter

ben SJtufelmännern ben ^tJringen für einen fef)r gottlofen 9)lenfdE)en

l^ielten unb i^m bie gröften ©trafen be§ §iinmet§ weiäfagten, weil

er burdf) 6infüt)rung ber 5)[J^itofop'^ie unb ßitteratur bie Q^römmigfeit

ber IKed^tgläubigen ftöre. 23)a§ biefe ßeute am meiften d^oquirte,

War biefeS, bafe bie neuen ©d^üler ber ^f)iIofopt)ie unter ben

9Jlo!^ametanern entWeber alläu beutlid^ merfen liefen, bafe fie nidf)t

atleS glaubten, wa§ im ßoran fte!^t, ober bafe fie wenigften§ ben

ungereimten @rääf)(ungen in bemfelbigen einen gewiffen aüegorifd^en

ober mi)ftifd^en ©inn ju geben berfud^ten, ber fid^ mit ber gefunben

Söernunft beffer bertrüge, ©o ift e§ immer mit ben 3[)^enfdf)en be=

Wanbt gewefen. ©egen einen 33erftänbigen gibt eä aüeseit ^unbert

eifrige 5partifan§ ber 2)umm!^eit, bie eine jebe 9}erbefferung burd^

{"^rc ®onquijotifd^e Stugen für eine gefä^rlid^e Steuerung anfe'^en,
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unb bereit finb, alle biejenifle mit ßäfterungen unb Verfolgungen

5U beIot)nen, bie e§ fo böfe mit i^nen meinen, i^nen bie 2lugen be§

95erftanbe§ öffnen ju njotten, — Sttmanfor fragte menig narf) ben

Urtl^eiten ber Seute bon biefer ©attung. 2ßie er jur Stegierung

fom, mochte er bie ©tabt 25agbob, wo er feinen 8i^ auffc^Iug, gu

einem 3lfi)to ber SJlufen. S)od) fonnte e§ nic^t anberö alä tangfam

5nge!^en, eine Station, wie bie ©aracenen n^aren, au§ ber 9Barbaret)

äu äiel^en. Tlan liegt nic^t, ba§ unter feinen 9fiad^folgern bi§ auf

ben fünften St)oIifen oon ber (}amilie ber Slbaffiben fic^ einer burd>

feine ßiebe ju ben 2ä}iffenfc^aften biftinguirt l^ätte. 2)iefer aber,

nef)mlid^ 3lbu ©iafar §arun 0iafd^ib übertraf nod) ben Sil aJlanfor

burd^ feine gi^eigebigfeit gegen bie @elef)rten. Xer arabifc^e ®e=

fd^i^tfc^reiber @l SJtafin, (ben ber berül^mte Sl^oma^ ©rpeniu^

in§ Sateinifd^e überfe^te,) macf)t einen fe^r tiortrefflicfien 6f)aracter

fon biefem ^ringen. @r bef(f)reibt if)n aU einen fet)r gro§müt!^igen,

bapfern unb leutfeligen güi^ften, ber gegen bie ©elel^rten fel^r frei=

gebig geraefen unb bie ^oefie fo fef)r geliebt l^abe, bo^ er felbft

fe^r öiele Sßerfe gemacht. @r fagt, ba§ on feines 6l)alifen §of fo

oiele oerftänbige ßeute $!^ilofop^en, 5ßoeten unb ©ele^rte öon aller

2trt gewefen, aU am §of be§ §arun iRafc^ib unb er fei niemals

gereist o^ne 100 (Setel^rte bei fidb äu liaben. 2)iefer (E^alife ift tbin

ber perfifcEie ^önig Slarun, üon bem bie Annales Francorum ad

Annum 801 unb ©gin^arbuS in vita Garoli Magni erje^ten, er

fiabe biefem .Saifer einen @lepl)anten, ben Äopf be§ ^eil. ^^antaleonä

unb anbre ^Reliquien unb Äoftbarfeiten nac^ 2la(^en jum ^raefent

gefd^icft. @S njaren aber bie meiften (Selel^rten, bie 9iaf(^ib an

feinem §of !^atte, feine ^Ulofiametaner
,

fonbern Sf)riften unb bie

Qiju, unter ben ©aracenen felbft bie ßiebe unb ßitteratur ber

Jlßiffenfc^aft eingefül)rt ju l^aben, blieb feinem ?iac^folger 211 a)lamon

aufbe!^alten.

2)er (S^alife 211 SJiamon ttiar einer bon ben beften f^ürften ber

©aracenen unb fein ßcben oerbient bei bem orabifc^en ^iftoricuS

@l 2Jlafin felbft gelefen ju merben. ©obalb er fid^ in bem ©i^ beS

S^ronS feftgefe^t l^atte, machte er feine ftid^tigfte 2lngelegenl)eit

barauS, feine 9iation auS ber SBarbaret) ju sieben; benn obgleid)

einige feiner Sßorgänger einen gemiffen ©taat barauS gemacht, Diele

®elel)rte an il)rem ^of ju ^aben, unb fid^ burc^ i!^re ^^reigebigfeit

gegen biefelben ebenfoüiele ßobreber juerfannten, fo fonnte bod^
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biefe§ feinen merüirfien ©influ^ auf ein fo meitläufigeS S^leirf) fiaben.

%l 9!Jlamon bcbiente fid) alfo beffcrer 931ittel, um bie 2Cßifjcnfd)aften

in feinem 5ftei(^ btü^enb gu mad^en. ©r lie& auö Slrmenien, ©i}rien

unb ©giipten alle gried^ifd)en 39üd)er, bie er nur auftreiben fonnte,

äufommcnfaufcn unb ftettte eine grofee SJtenge ßeute an, bie unter

ber 2luffid)t be<j SJlafjan, eine§ ©o'^nö bcä obgcbaci^ten ÜJtefue, biefe

©d^riften in§ Slrobifd^e überfe^en mußten. S)ie meiften berfelben

voaxtn pt)ilofopI)if(^en ober mebicinifdien Sn^)alt§ unb unter ben=

felben hJaren bie SBerte be§ 3lriftoteIe§ unb be§ ®atenu§ bie öor=

netjmften. ©obalb biefe Ueberfefeungen fertig maren, lie^ er bie

Originale berbrennen. 2lu§er biefen -^ilf^mittetn pr 2öiffenfd)aft

ftiftete er eine SJlenge öon ©deuten unb baute niemals eine ^Olo^que

auf, otine eine fotd^e 3lcabemie baran gu i^ängen, in ber bie ^t)ilo=

fopl^ie unb bie fünfte of)ne Entgelt gele'^rt mürben.

Unter ben folgenben 6t)atifen maren öerfd)iebne, bie in feine

5u§ftapfen traten. 3- @i'- 3u Slnfang be§ 10. ©aeculi ber Sfjaüfe

SJluftabir $öilla, öon bem @t 3Jlaäin fagt, ba& er ein öortreffüd^er

^oet gemefen fei. Unb in ber 9Jlitte biefe§ Sal^rl^unbertä ber S^alife

2lbba§ 3lrabiö, ber 20. öon biefer {^amitie, Hon bem gIeid)faE§

gerü!^mt mirb, ba§ er bie Sonöerfation ber ©etefirten fet)r geliebt

f)abe; t)erfd)iebner anbrer p gefd^lüeigen, öon benen eö fid) ber SJlü^e

lüot to^nt, bie arabifd)en ©cribenten fclbft nad^äufefien. 3lud) unter

ben ©aracenen, bie fid) in Slfrica unb ©^onien etablirt, l^at e§

{^ürften gegeben, tt)etd)e bie @etef)rtt)eit ungemein faöorifierten. ßeo

2lfricami§ öon ©ranaba, ber im 15. 3a^rt)unbert gelebt unb eine

^iftorie öon Slfrica gefd^ricben, befd^reibt ber 2[ßeitläufigfeit nad^

eine au§erorbentIi(^ ))räd)tige 3lcabemie nebft einer großen 23ibtiot^ef,

bie äu feiner Seit in aJlarocco gemefen. @ö finb aud^ eine gute

Sln^al^l öon 3lriftotetifd^en 5pi^ilofopf)iö, 9Jlebici^ unb $)Jtat^ematici§

befannt, bie au§ bem foracenfifd)en Stfrica tieröorgegangen. @ä ift

an einem anbern Ort fd^on gefagt roorben, bafe bi§ in§ 15. Sa!^r=

t)unbert 3lriftotete§ unb ©alenuö, bie smei ^hola ber ©d^olaftifer

unb 2)lebicafter berfelben 3eiten, in ben euro^Däifdien ßänbern nur

au§ ungefd^idten lateinifdien Ueberfe^ungen befannt gemefen, meldte

au§ ben arabifd)en Ueberfe^ungen, bie man öon ben SDtauren in

©panien befommen, gemad^t morben.

§ 41.

@3 finb feit bem 9. ©aeculo eine grofec SDtenge öon 2;{)eoIogi§,

^Dlebiciä, 5ßf)iIofop^en unb ^oeten unter ben Strabern getttefen. @§
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befinben fid^ auä) grofee ©ammtungen üon arabifcfien Schriften in

ber fgl. 33ibItot!^eI 3u ^ari§ iinb an anbern Orten, oon benen aber

bie trenigften überfe^t finb. 6^ mog f)ier genug jenn, öon ben=

jenigen, bie burt^ lateinifdje Ueberfe^ungen juris publici werben,

ein 93er3eid^nife ju geben.

1. Seo Slfriconuö ^at ein ^uäj De viris quibusdam illustribus

apud Arabes gefcE)rieben, n3cld)e§ Apottinger in feinem Bibliothecario

quadripartito juerft überfe^t unb ^. 21. ^abriciuö öerbeffert feiner

Bibliotheca graeca einverleibt i)Qt. ^lußer biefem t)at man Don

t!^nt eine africanif(f)e .f)iftorie.

2. 23on bem Qrabifrf)en .^iftoricu§ 2tbulfarai t)at (gbuarb ^oforfe

anfangt ein ©pecimen unb l^ernac^ bie ganje Ueberfe^ung öon

feiner Historia Arabum in D>-nastias Divisa ebiert. 2)iefe le^tere

ift 3u Drforb A° 1663 in Quart tierauegefommen.

3. 2tuBer biefem l^at Slmafin eine ©efc^id^te ber Soracenen

gefd^rieben, bie fei^r Iefen§uiürbig ift unb bereu üottftänbige 2tu§=

gäbe mon bem 2^eop]^itu5 ©oIiu§ ju banfen ^at. Sie ift ju ßeiben

A" 1625 in fotio erfd}ienen.

4. S^er ^atriard^ Oon Sltej-anbria, ßutr)d^iu§, ben bie 2traber

Saib=©bn=^>atri! nennen, ^at 3lnnate§ Dom Slnfang ber 2öelt bis

auf feine 3eit, nemlic^ bis gum 318. ^ai)x ber -^egi^ra unter bem

fc^immernben Sitel : @ett)ebe Don ßbelfteinen Derfertiget, raeldfie ber

gebacEite ^ofocfe mit einem fet)r fc^önen gommentariuö Don il^m

felbft unb bem großen 3lntiquariu§ .^o^ann Setben, A° 1658 ju

Ojforb ebirt !^at.

5. 2lbu ©iafür, @bn Sop^ail, Don Seüiüa ift megen eineä

p^itofopl^if^en Dtomoni berüf)mt, morin bie ©efc^idite eineö gemiffen

§ai gbn ^ogban ersä^It rairb, Don bem er Dorgibt, baß er roiber

ben geraö^ntic^en Sauf ber Dbtur au§ einer gerciffen ßoncretion

ber ©(erneute entftanben, Don einer ^irfd^fu^ gefäugt unb fot(^er=

geftalt oi)ne 5Beit)ülfe ber 5Jlenfc^en unb Don aller ©efeüfc^aft ah^

gefonbert erl^alten ttjorbcn fei. (Sr er^atitt, mie unb bei n)a§ für

Stnlüffen bie 93ernunft fic^ bei biefem einfamen 93tenf(^en entmirfett

l^abe unb n^ie er nac^ unb nac^ burcf) ben ©ebraud) biefe§ angebornen

Sic^tg ber Seele ^ur örfenntnife ber fic^tbaren unb unfic^tbaren

®inge, \q. enblidfi burd) geroiffe ©rabationen jur anfd^aueuben 6r=

fenntni^ ®otte§ unb jur 23ereinigung mit bemfclben gelangt fei.

2)ie Slraber l^alten biefe§ 23udö in Slbfid^t ber ^noention unb ber

©d^reibart für eine§ ber fd)önften; roa^ aber bemfetben ein nod^

gröBereä 5lnfef)n gibt, ift bie ^oc^ad^tung, bie ßeibni^ für ba§fetbe
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bezeugt, ber fotibertid^ an ber großen unb ricfitigen ^bee üon ber

93ortreffIid^feit ber menfd^titfien 9iatur unb ber l^öd^ften 33olIfoinmen=

l^eit ®otte^, bie barin l^errfc^en, ein ungemeines Vergnügen gefunben.

2)er bortrefflirfie ^ofocfe f)Qt bie|e§ S8u(^ unter bem 2;itcl Philosophus

Autodidactos äu Dyforb A" 1700 in 4° f)erau6gegeben unb ein

Seigrer ber Duafer, Stamenä ©eorg Äeitl^ !^Qt e§ für feine ®lQuben§=

brüber in§ ©nglifd^e übcrfe^t. Slilan t)at au(^ eine fiottänbifd^e unb

teutfd^e Ueberfe^ung biefe§ 2Berf§. Slufeer biefen Slrabifcfien ©cri=

beuten lonn man fid^ ber ©ammlungen, bie man bem x^Ui^ einiger

europäifd^en ©cribenten 5U ban!en l^at, mit 9tuäen bebienen, um
öon ber ©etefirt^eit unb beu (Scribenten ber ©aracenen 5laci^ri(f)t

3u erlangen. S)ie öornel^mften barunter finb ätt)ei Sßerfe, bie ben

Site! Bibliotheca orientalis fül^ren : ein tateinif(^e§ Don ^of). §einr.

^ottinger unb ein franäöfif(i^e§ öon ^erbelot, ber in ben *)Joeten,

?^I§ilofop^en unb ®efd^i(f)tfd^reibern ber Slraber eine erftaunlicfie

JBelefenfieit fiatte. 5tu§er biefeu fiat 2;!^oma§ ©rpeniuS Genturias

Proverbiorum Arabicorum unb ©atanb, ber Herausgeber ber

Contes Arabes, Les paroles remarquables, Les Bons Mots et les

Maximes des Orientaux, Traductions de leurs ouvrages, Paris

1694. 12°, obgteid^ ol^ne fonberlid^e SBal^t unb o'^ne ^In^eige ber

Duetten, furj geletirt.

§ 42.

2ötr fönnen bei biefer ©elegenl^eit eine§ in ^erfifd^er ©prac^e

gefd^riebenen SBerfeS nic^t bergeffen, tt)el(|e§ unter bie beften ©amm=
tungen moralifd^er ©enteuäen gel^ört. (S§ ift biefe§ ba§ in bem

ganjen Orient bis auf ben !^eutigen 3;ag öoräüglii^ berül^mte unb

beliebte ©uliftan ober 9tofarium beS ©al^bi. ®iefer ©a:^bi hjar üon

©cf)iraS in 5}Jerfien gebürtig unb lebte unter bem ß^atifen 9]^ufafer=

ebbin=3tbubefer in ber DJ^itte bei 13. ^afir^unbertS. 2Bie bie Surfen

in ^erfien einfielen unb bie 9Jlufeu barauS öerbannten, ftof) Sa^^bi

nad^ Sagbab unb :^örte bafelbft ben berühmten ^f)itofo^3!^en ©c^eiiiab

©bbin. 31IS er bon ba na(^ ©grien reiste, !am er in bie §äube

d^riftlid^er ^Barbaren, bie i^^u gum ©claben madjten, unb mit Letten

gebunben nac^ Tripolis fü'^rten, tt)o er einige 3eittang fdaöifd^e

S)ienfte t^un mufete. 2)o{^ ttjurbe er enblid^ mit einem roarfern

©aracenen befannt, ttjeld^er fä^ig mar, bie ©d)önt)eit feiner 9iatur=

gaben ein^ufel^en, unb gro§mütf)ig genug, i^n nid^t nur toSsufaufen,

fonbern ibm nod^ feine Sod^ter ju geben, ttjorauf er ttiieber in fein

9}aterlanb jurüdfam unb fid^ burd^ feine 33erbienfte bie @en)ogen]^ett
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be§ obgebad^ten Kalifen erioarb. §ter fd^rieb er, äußert anbern

un§ unbefannten SGßerfen, biefe^ üortreffüd^e Otofarium, tDeI(f)e§ t1)tiU

in 23erfen, t^ci(§ in ^rofc eine Sammlung ber fcf)önften politifcfien

unb moralifc^en 93etrQcf)tungen unb 53iQrimen entt)ält. 33on biefem

23uif) rourbe äuerft A° 1634 öon einem gewiffen 9iei)er eine franäö=

fifrfie, unb Don einem Ddifenbadf) eine beutfdie Ueberfe^ung tentiert,

beren aber feine mobl geratf)en ift. .^ernac^ aber menbete ber be=

rühmte ©eorg ©entiu^, ber fic^ lange im Drient aufgehalten unb

ber perfifd^en Sprache öotlfommen mäd^tig mar, feinen i^Ui^ auf

biefe§ $£ßer! unb ebierte ba§felbc mit einer tateinifd^en Ueberfe^ung

A° 1651 äu Stmftcrbam in fotio. 2Beil aber bie ©bition i!^rer $radf)t

n)egen ju foftbar war, fo tt)urbe bei^tifldl) bie lateinifdl)e Ueberfe^ung

allein in Suobej l)erau§gegeben, 2)ie beutfd^e Ueberfe^ung be^felben

j^at man bem befannten 2lbam Clearing ju banfen, ber mit einer

mo§con?itifd)en Segation in ^ßerfien geraefen unb fid§ in ben Sdliriften

ber Crientalen febr n)ol umgefe^^en l^atte.

§ 43.

Xie Unmiffen^eit mar im 10, ^al^rl^unbert bei ben @uropäern

gu ilirem Periodus fatalis geftiegen. ^m eilften fängt ber 3uftanb

ber 2Biffenfd^aften fd^on an fidl) ju beffern unb mir finben in bem=

fetben Derfd^iebne ibrer 233iffenfdl)aften unb 93erbienfte megen t)or=

treffliche ßeute. 2}on biefen moUen mir nur einige ber üornebmften

anführen, nebmlid^ ben ^ulbertum ©arnotenfem, 2)it!^marum, 23eren=

garium, 5]pletrum Siamianum, unb ben ©uibo 2lretinu§ öon Slrejo.

^ulbertuö ift unter ben ^l)ilofopben biefeö Saeculi befannt

gemefen unb Sritl^emiuö marf)t il^n aud^ ju einem guten ^Poeten.

@r ftunb bei bem l^önig 9tobert bon i^'i^anfreid^ unb bei bem eng=

lifd^en ^önig Sannt in großem 5lnfe^n. @r mürbe Rangier be§

erftern unb anlegt 23ifd^of öon ß^artreS ; ob er nun glei^ für feine

3eit ein macfrer 3Jtann mag gemefen fein, fo fcf)eint eö hoä) ju üiel,

menn ifin ein gemiffer 2lbelmannu§, ber ©d^olafticu§ gu ßüttidf) mar,

venerabilem Socratem nennt, SJlan ^at öon i^m Epistolas, Ora-

tiones unb Versus in laudem Sanctorum, bie A° 1680 ju ^ari§

ebirt mürben.

3)itbmaru^, ein Sifd^of ju SDlerfenburg, mar ber erfte unter

ben ©roßen in Xeutfd^lanb, ber fid^ um bie @efd^irf)te feinet S3ater=

lanbeö einige SSerbienfte machte. @r fd^rieb ein ©bwnicon öon ben

2l)aten ber fädl)fifd^en Äaifcr ^enrici I., Dttoniö I., IL, III. unb

^enrici II.; er mirb für einen febr aufrid^tigen ®efdf)id|tfdE)reiber
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gehalten unb ift öon ßeibniä telbjt rcürbig 9eQd)tet jucrben nad)

üieler ''Jflüi), bie er auf bie ©rgätiäimg unb 23crbef)eruug feinet ScfteS

getrenbet, bem erften Som ber Scriptonim Brunsvicensium ein=

oerleibt ju lüerben.

Serengariuß, 2lrcf)ibiacouu§ ju Slnjou unb einer ber gele^rteften

feiner 3eit, ift un§ baburd^ am mer!tt)ürbigften, bafe er ein 93orgänger

beö 3ioingtiuö tt)Qr; @uiletniu§ 9Jlalme§burienfi§ rü^mt i^n be=

fonber§ iregen feiner au^ne^menben Sugenben. ©eine (Sefc^idE)te

maä)t ein gro^e^ ©tücf ber Äird)en^iftorie biefe§ ©aeculi auö. @r

be^QiH)tete nemlic^, baä $Brot unb ber 2Jßein im Slbenbma^l werbe

nur figürlich in ben Seib ß^rifti tierttjanbelt unb leugnete atfo bie

Praesentiam realem, bereu ©taube ber römifrfien ^terifei) fo ein=

trägli(^ ift, @r rourbe be^megen 3U *Pari§, gu 9iom, gu 5to«"5

unb äu 2our§ auf üerfd^iebnen Smiobi^ üerbammt unb auf bem

le^tern genöt^igt, feine 53kinung ab^ufc^meren. @r bel^ielt fie aber

bemungead^tet, tt)arb öon üieuem nad) 9tom citiert, recantierte ou§

Slbneigung Dor bem 6d^eiterl^aufen jum ätüeiten DJlat unb blieb

bennod^ auf feiner üorigen DJleinung, fobalb er wieber in ^^rei^eit

roar. 2}ie gleid^e ßomoebie würbe nodf) Diele Sa^re auf bie gleid^e

3trt fortgefe^t unb ob er gteic^ äute^t ein @Iauben§befenntni|, baö

if)m A° 1079 auf einem 6^nobo ju 9tom öorgetegt würbe, unter=

frf)rieb, fo fagt boc^ 5)labi(Ion, mon l^abe ein 9!Jlanufcript öon i^m,

worin er jene Unterfd^rift wieber beöaoouire, weit fie i^m nur burd^

bie 5^urd^t be§ 3:obe^ abgepreßt worben. 2;er gebadete ^ntiquariuä

t)at feine ®tauben§befenntniffe bem 2. 5;om feiner Analectorum

eingerüdt. 9Jßir fe^en ^ierau§ genugfam, mit wetd^em 9led^t i^n

§eumann ben Sw'ingliuS feiner 3eit nennt.

5Petruö 2)amianu§ öon giaöenna biftinguirte fid^ burd^ feine

Satente unb aCßiffenfd)aften ; er begab fid) früf) in ein Stofter, würbe

üom 5pabft ©tepf)anu§ X. äum garbinal unb Sifc^of öon Dftia

gemadfit unb tiefe fidf) fe^r angetegen feiin, ba§ muffige unb unäüd^tige

ßeben ber DJBnd^e, bie ©imonie unb alte anbern 5Dlipräut^e ber

©terifet) äu reformieren, ©eine meiften ©d^riften finb in bie ßöttnifd^e

Bibliothecam Patrum inferirt.

©uibo tion Streäo, ein Senebictiner unb Slbt eine§ (Stofterä

nid)t weit oon Slrejo, mad^te fid^ am meiften um bie SOtufif öer=

bient, weld^e in biefen ftnftern 3eiten fein beffere§ ©d^idfat ^atte,

aU bie anbern fd^önen .fünfte. 2tu'3 feiner ©rfinbung fann man

am beften fe^en, in waö für einem fd^ted^ten 3uftoTib fid^ bie 9!Jtufic

bamatä befunben. S)iefe ©rfinbung befte^t barin, bafe er bie Seiter
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her Jone burd) bie @t)tben Vi, Re, Mi. Fa, Sol, La be^eid^nete, bie

au§ einem in ber römiid^en Äirc^e üblirfien öv)mnu§ bes ^auü
2)iaconi auf ben ,3of)ßniie^ Saptifta l^erau§genommen finb. Die

©teile ^eißt olfo:

Ut queant laxis Resonare fibris

Mira gestorum Famuli tiiorum

Solve pollutis Labiis reatum

Sancte Johannes.

©utbo bitbete fid^ anf biefe ßrfinbung fotiiel ein, hau er fie in jnjet)

23ü(^ern De Musica ber 2!BeIt befonnt mad^te. Gr erhielt aud^

ungemeinen 23eifaII, obgteid^ bie 3Qlufic burd^ felbige gar nid^ts

gebelfert tt)urbe, unb bie ^ud)ftaben, ber man fidt) e^nial§ unb ^eut

3u 2:age inieber gur ä^egeidfinung ber Söne bebient, bie gteid^en

©ienfte t^un.

Stußer biefen muffen mir noc^ einen geraiffen Sörocorbum be=

raerfen, meld^er auf Slnftiften eine§ gemiffen 93ifd^of§ öon SJßorms

eine ßoUection non geiftlidtjen 2ecreti§ au§ ber i^.Sd^rift, ben fälfd^tic^

fo genannten Ganonibus Apostolorum, ben (Soncitiis ber orien=

talifd^en unb occibentatifd^en Äird^e, au§ ben ©d^riften ber 5)}atrum,

au5 päbftlid^en Süden k. o^ne Serftanb, obne SBiffenfc^aft unb

o^ne ^^rüfung äufammengeftop))eIt t)at. 95on biefem $örocarbu§ fommt

e^ l^er, baß man geh)iffe SÖiberfprüd^e ber ^uriften Srocarbica nennt.

®5 :^at aud^ in biefem 3a{)rt)unbert ber berül^mte ^o^annes

6ontractu§ gelebt, üon bem anberBmo gel^anbelt morben. Unter ben

©ried^en finb 93lidf)aet 5)}feIIu5, 2!^eopl^i)tocto§, ©eorgius ßebrenus

unb ^o^annes 3£ip!^iünu§ merfmürbig.

3m ättiölften ^a^tl^unbert ^at 5petru§ fiombarbus bie ©c^ut=

^P^ilofop^ie in ben ©ang gebrad^t. S;iefe§ ,3Q^rf)unbert roar ein

2;iale!tifd^es ©aecutum, in tDeld^em bie ßunft ju ganfen unb pro

unb contra ju bifputieren für ben ©ipfet ber ©ete^rt^eit ge!^a(ten

n)urbe. 2lbelarb unb öeloife t)aben biefeö Sa'^r^unbert om berü'^m=

teften gemad^t. Setbe maren befferer 3eiten ""^ eine§ befferen

©Iücf§ tt)ürbig.

§ 45.

•Öelbengebid^te finb in fold^en 3citen, mie biefe rcaren, feltfame

Srfd^einungen. Siao ärtiölfte Sa^rf)unbert l^at ättiep ^.JJoeten l^eroor=

gebrod^t, bie fi(^ an bas beroifc^e ©ebid^t gesagt l^aben unb ob
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man gleicf) non ber tief etngen3ur,^e(ten 2?aTbareii, ton ber ficf) aud)

gute Äöpfe in fo ungtücflic^en 3citen uic^t losiüinbeu tonnen, nid^tä

oorttefftici^eö ermatten fann, fo finb bergleic^en ^^änomena ttienig=

ftenö atä 93erfud^e ber mit ber Xummt)eit uub Unroiffen^eit ganjer

^Q^rt)unberte fämpfenben ©enieö ber Slufmerffamteit tuürbig. Xer

einte oon biefen ^oeten ^eißt @uatteru§
; fein äßerf t)at ben Xitet

Alexaridreis unb ift nad^ ^eumnnnä 3eugnife beinat)e eine n3ört{icf)e

Uetierfe^ung be§ 6urttu§. eie ift A° 1541 ju ^ngo^ftabt gebrucft

jDorben. 2)er anbre roar ein DJlönd^ Don ber Kongregation be ßtugni),

91amen§ @ünteru§. S!er §etb feinet ©ebic^te^ ift .i?at)fer f^riebrirf) I.,

baö ©ujet bie italienifc^en Uriege beSfelben unb ber 3;itel Ligurinus

;

e§ ift ton bem befannten- .ßonrab JRitterci^aufen mit Slnmerfungen

ebiert rcorben.

Unter ben 3}eutfc^en ©ele^rten biefeö ©aeculi ift €tto iyrifin=

genfiS, SBifd^of ju {^rifingen in JBa^ern merfroürbig. ®r roar ein

großer SJleifter in ber 3:;ialectic, bie er in granfreic^ geteert tiatte

unb Iie§ fic^ fe^r angelegen fein, bagjenige, ma^ man bamals bie

Slriftotelif^e ^fiitofop^ie nannte, unter ben 2)eutfdE)en au§äubreiten.

§ 47.

aSei ben ©riechen ^aben ber berühmte 23ifcf)of (Suftat^iuä unb

bie ^rinjeffin 2tnna ßomnena bem 12. ©aecuto @^re gemadE)t.

guftatt)iu§ lebte unter bem .^aifer 2(tejiu§ 6omnenu§ unb feine

®ef(^icfli(^!eit beförberte if)n burd^ terfc^iebne ©rabe bi§ jum bifc^öf=

(i(f)en Si^ ju S^effalonic^. (§x ^at feine Unfterblic^feit bem Monier

3u banfen, über weld^en er einen weitläufigen unb gelel)rten Som=

mentariu^ fc^rieb, unb obgleich ber fromme 0^anaticu§ ©ottfrieb

Slrnolb eine folcfie 5lrbeit einem ^ifi^of fe^r übel nimmt, fo rcirb

bodt) fein 9}ernünftiger smeifeln, ba§ (Suftatl)iu§ beffer getl)an eine

2lu§legung über ben §omer al^ ein paar genturien oon ^rebigten

über ba§ ^o^e ßieb Saloraon^, im ©efc^mac! be^ l)eiligen 93ern=

f)arbo, äu fc^reiben. 6ine faiferlicfie ^Jrinceffin, bie eine gelehrte

unb eine Sc^riftftellerin ift, ift ju allen 3eiten eine Seltenheit. 3)ie

^rinjeffin 5lnna ßomnena, eine Soc^ter be§ gebac^ten ^aifer^ ^lejii,

roirb oon ben Scribenten i^rer 3eit qI^ eine ungemein tollfommne

5|Jerfon befc^rieben, roelcfie if)re äu^erlid^en 9tei3ungen burc^ einen

l)öf)ern @rab oon innerlirfier S^ön^eit er^o^te, al§ unter il)rem

@efc^le(f)t gettö^nlit^ ift. Sie war in ben fc^önen Söiffenfci^aften
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unb ber ^l^ilofop'^ie fe'^r ergaben unb ber frü'^äeitiQe 'Jlob eine§

©emal^lö, bcn fie fefir liebte, gab il^r tttulafe, fie^ au§ einem neuen

©runb, nemlicf) i^re 93etrübni& ju jerftreuen, ben ©tubien ju ergeben.

^^x üorne!^m[te§ SJBerf, it)el(f)e§ Qud^ auf un§ gefommen tft, ift eine

fel^r tierftänbig unb anmutf)ig gefd^riebne ©efc^id^te if)rer Seiten in

15 99üd)ern unter bem Sitel Alexias, roe^e§ untern anbern auc^

toon bem großen ^^f)iIoIog ©ronoö ebiert roorben.

2lufeer biefer föniglid^en ©efd^id^tfd^reiberin ^aben bie ©riechen

an ;^o!^anne§ 3o"ttra§ einen guten ®efd^ii^töf(f)reiber biefeö Saeculi.

(Sr l^at fein Sßerf in 3 2^eile get^eitt. ®o§ erfte ift eine jübifd^e

®ef(^i(^te biö jur 3etftörung .^erufotem^ ; ba§ jraeite eine römifc^e

bi§ ouf Gonftantinum DJtagnum unb baö britte enthält bie @efd)ic^te

be§ occibentatifd^en unb orientalifd^en ,^aifert!^um§ bi^ auf feine

eignen Reiten inctufiüe. 5lßäre 3onara§ ttjeiter nid^t§ aU ein 9)lßnd^

gemefen, fo liefee un§ biefer S^arafter menig ®ute§ t)on feiner

@efd^id)te hoffen ; er befleibete aber eine lange !^t\t oerfc^iebne öor=

nel^me ©taat^bebienungen in ßonftantinopel, e'^ er '{xä) in ben Drben

be§ !^ei(. ^afiliu§ begab, ©ein 9jßer! ift öon bem nortreflic^cn

5|}^iIotogu§ unb 6riticu§ §ieroni)mu§ 2ßoIfiu§ in§ tateinifc^e über=

fe^t roorben.

§ 48.

Siie ©ried^en '^oben aud^ einen 3)er§mac^er in biefem ©aecuto

gel^abt, ber S^o^nneS Sl^e^eö :^ei§t. 6r I^at nur feine ^bee öon

einem regelmäßigen unb fpmmetrifd^en 2Berf. @benfo ttjenig aber

t3on einer fcfiönen ©ci^reibart, unb ift alfo in allen ©tüdEen ein

9)lufter be§ fd^timmen ©efd^macfS. ©ein 2Berf ift ein (Sento üon

atlerlei) übel sufammen'^ängenben §iftorien unb 93fö!^rd^en, bie er

in 13 ßl^iliabeö get^eitt ]§at.

§ 49.

©on)of)I bie )3|iIofo^)l^ifd^en aU bie fd^önen äßiffenfd^aften würben

in biefem ©aeculo mit mel^rerm @ifer unb ©uccefe getrieben, als im

Hörigen. 3)ie ©d^ute gu ^ariö unb ber üortrefftid^e 3lbelarb, ber

ein ungemein geiftreid^er unb aufgemedfter Äopf, ein ebenfo an=

genefimer ^oet aU fd^arffinniger 2)ialecticu§ unb im Umgang ebenfo

rei^enb aU auf ber (Sat^eber berebt tt)ar, trugen äu biefer 93lorgen=

röt^^e einer glüdlid^en SSerönberung am meiften bei), ^a^t atle gute

^öpfe biefer 3eit mürben öon 2lbelarb gebilbet unb feine )3erfön=

tid^en Jßottfommenfieiten, bie il^n 3U einem Slntipobe ber 5|)ebanterie
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mad^ten, trugen nid)t irenig bei, bie ßitercitur in ein beffereä %n-

je'^cn 5u bringen. 3)iefe§ mag ber ©runb fei)n, raorum man i^n

auf feinem @pitapt)io Gallorum Socratem nennt, nid)t ciU ob er

in Slbfid^t feine§ ßl^aracterö unb feiner ßel^rart mit biefem 23ater

ber ipi^itofopl^ie eine befonbre 2le^ntic!^feit gel)abt l^ätte, fonbern roeit

er, n)ie berfetbige, ber Slnfül^rer unb @ori)V!^aeuä einer jal^treic^en

Sd^aar öon ©elel^rten unb ^^ilofop^en mar.

§ 50.

©ogar bie S»ben mürben in biefem ^af)r'^unbert burd^ ba§

allgemeine (äyempel gereist, fid^ nac^ i^rer 2lrt in ber ßitteratur

me^r l^eröorsutl^un. ®ie geteerten 9labbinen SJlofeS ^en 3)taimon,

©alomon, ber inigemein ^ard^i !^ei^t, unb brei, bie ben Dtamen Äimd^i

führen, l^aben in biefer ^eit gelebt unb öiete ^üd^er gefd^rieben.

§ 51.

(5§ fc^eint rounberbar ju fei)n, ba& bei ber großen ße^rbegierbe

unb bem gelefirten 2Betteifer, metdfie feit 3lbelarbö 3eit fid^ mieber

geäußert, bennocE) ber 3uftanb ber öleligion, ber 2BiffenfdE)aften, ber

©itten unb be§ @efc^madE§ feine beträd^tlid^e 9}erbefferuug ert)alten.

2Bie fam e§, bafe bie fo berül^mte parififd^e 6c^ule, in meldte au§

bem ganzen ©uropa eine fo gemaltige SJlenge öon ©tubierenben

äufammenfloB , unter benen notl^menbig mandE)e gute ©enien fein

mußten, nid^t einen einjigen I)erüorgebracf)t, ber ju einer grünb=

ttd^en Dleformation @efd[)idticf)!eit geiiabt t)ätte ? 2luf biefe ^^rage,

bie aÜerbingö merfmürbig ift, fönnten mir übert)aupt antmorten,

bafe grofee 9}eränberungen nur fucceffibe unb burd^ faft unmextlic^e

©rabe ju il^rer 9leife fommen unb ha% bie §inberniffe einer fotd^en

Unternel^mung nod^ gu groB unb bie Slnfd^einungen eines glücflid^en

©ucceffe§ nod^ ju tiein gemefen fei)en. 5)er 2lberglaube, ba§ 3tnfe:^n

unb bie ©emalt ber römifd^en §ierard^ie, ber ^^anatiSmuS ber 9Jlönd^e

maren bie borne!^mften Urfad^en ber öfter gebadE)ten 93arbarei) ; eine

grünbticfie 9leformation ptte alfo babei) anfangen muffen, ba§ ^oä}

be§ 3lbergtaubeni unb ber ßlerife^ abgufdfiüttetn. @§ ift fein BhJeifel,

ba§ im ämötften, ja fetbft in ben borigen Sa!^r!^unberten berftönbige

ßeute gemefen, meld)e ben unglüdlid^feligen 3uftnn^ ^ei^ ganzen

6]^riftenf)eit eingefe^en unb bebauert i)aben ; allein ma§ !^ätten biefe

unternef)men tonnen ju einer 3eit, ba bie ßaqen nod^ fo fe'^r oer=

blenbet, unb bie ©ematt ber 23ifd^öfe, fonberlid^ ber römifd^en, noc^

fo grofe unb fürd^tertid^ mar, ha^ fie fetbft bas bamatige fanferlid^e
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§Quö nicfit nur auf alle Sßeije 3u mifel^onbeln, fonbern enblicf) gor

QUöäurotten üermod^ten, ju einer 3eit, ba ein elenber 2lbt öon

Slairüauy, ein St. Sernorb, Königen ©efe^e öorfcf)reiben burftc

unb ein 2lbetarb roegen ber fletnften Stbtüeic^ung t)on ben bamatS

gercöfinlidöen ^luöbrücfen in t^eologifc^en SJlaterien lebenätänglicft

üerfotgt mürbe unb faum bem Sd^eiterf)aufen entgegen fonnte?

2lu6er biefem bebienten fic^ bie ^äbfte eineö fe^r politifc^en 2our§,

um aüe§, tt)a§ i!^rem ^ntercffe ^ätte 5tbbru(^ t^un fönnen, ju f)inter=

treiben. S;enn fie ^oben ju aücn Reiten ebenfoöiel ßift ale ©ercalt

5ur @rrei(^ung i^rer Slbfic^teu in§ Spiel gebrad^t. @§ roor if)nen

fefir üiel baran gelegen, bie ©ii)ule gu ^axi^, aU bie bantalige

^Pflanäfd^ule gefc^icfter Seute, nic^t in ber geringften Unab^öngigfeit

3u laffen. ©ie mürbe naä) unb nacf) ber ^errfc^aft be§ Königs ganj

entzogen. 2)ie ^äbfte über^äufften fie mit ^riüitegien, baüor aber

maaBten fie fic^ alle ©emalt über felbige an. Sie befteüten bie

^ansler, fie unterroarfen alle übrigen ße^rer ben 3;^eoIogi§ unb

forgten baüor, ba^ immer fold^e Jl^eologi beftedt mürben, bie gefd^irft

mären, öielme!^r bie päbftlid^e Slutorität aU bie jur Äultur ber

2öiffenfcf|aften fo nßt{)ige ^reil^eit gu beförbern. gbenfo machten

fie e§ aud^ mit ben übrigen S(f)uten 3. @r. ju 5Prag, ßeipäig, @r=

fürt u. f. m., meldten fie oUemal SSifd^öfe 3U Sanstern gaben. (S§

ift ]^ierau§ mol ju begreifen, mie e§ zugegangen, ba§ anftatt ber

roa!^ren focratifcEien ^^itofopt)ie, meirfie einigermaßen mieberf)er5u=

ftetten 2lbe{arb (Sefc^idlid^feit genug gel^abt l^ätte, baäjenige, mag

ijt unter bem 9iamen 5pt)iIofop]^ie mit gröftem @ifer getrieben rourbe,

nicE)tg meiter aU eine nid^t^mürbige S)ifputierfunft unb ein 6f)ao3

öon barbarifdben Serminiö unb 2)iftinctionen mürbe, Don ber man
feinen anbern ©ebrauc^ mad^te, nod^ mad^en fonnte, aU bie un=

gereimten ßef)rfä^e be§ 5tJapftt^um§, bie ber ©terife^ fo einträgtid^

finb, bamit ju cotorieren unb ben Sügen einen Schein ber $lßaör=

^eit 3U geben. @g ift audf) f)ierau§ ju begreifen, marum bie ^äbfte

fidf) balb für, balb miber ben Striftoteleg erflärt !^aben, je nad^bem

i'^nen bog 2lnfe:^n beöfelben gu gemiffen ^tittn üorttieil^aft ober

nacf)t:^eilig mor.

§ 52.

@§ ift l^ier ber Grt, üon ben Slcabemien ober Uniüerfitäten 3U

l^anbeln, bie in biefen mittlem Seiten entftanben, unb ju geigen,

mie fe^r fie Don ben Srf)ulen ber alten ©riedfjen oerfc^ieben gemefen

unb mie fie eben megen bicfeö Unterfdfiiebg unb megen if)rer un=



49

gejc^icften ©inrid^tung ben ^ortfc^ritt ber 2ßiffenfd)aft, Jugenb unb

guten ©itten me^r gel^inbert aU beförbert ^aben. 2)ie 3Uten l^otten

eine boppette 3lrt üon ©c^ulen, r^etortfc^e unb pf)iIofop!^if(i)e ; in

ben erften mürben bte ^Knaben in ber ^enntnife ber eprad^en, in

ber 23erebtfamfeit unb in ber ßectur ber ^Poeten, Dtfietoren unb

®efd^id^tf(^reiber unterri(f)tet ; unb mit bem Uuterricfit waren alle=

seit üerfd^iebene Uebungen berbunben, moburd) bie jungen ßente

forcol in IReben aU in beibertei ©d)reib=9lrten auf allerlei SCßeife

ejerciert mürben. 3n biefen Schulen roar §omer ber 3lutor, mit

roeld^em man anfieng unb e§ ift Ieicf)t ju begreifen, tt)ie bortbeiI=

^aft biefe Slrt, tefen unb fd^reiben ju lernen, für ben ©efc^marf

unb bie ©itten fepn mufete, roeirfie boburdE) notfinienbig unb mie

unöermerft gebilbet werben mußten. 9Jlit biefer Uuterroeifung in

ben §umanioribu§ pffegte man burd^gängig bie Seibe^=Uebungen,

bie 3Jlufic unb anbre bergteid^en med^anifd)e fünfte ju tierbinben,

benn bie ©ried^en glaubten, bafe ber ßörper ebenfo forgfältig formiert

werben muffe, wie bie Seele, ^lad} aßen biefen SSorbereitungen

begaben fid) bie jungen Seute in bie S)i§ciplin irgenb eine§ ^I^iIo=

fopl^en, öon weld^em fie in allen 2Öiffenfc^aften, burd^ weld)e ber

ajienfd) gebeffert wirb unb bie einen ©influfe in§ menfc^lid^e Seben

!^aben, unterrid^tet würben, ^n biefen ©d)ulen ber ^l^iIofopf)en

leierte man, wie man weife unb tugenbf)aft werben tonne, man lehrte

bie ©ottl^eit, bie Statur ber 2)inge unb Dornel^mlid^ fic^ felbft fennen,

man lernte, wa^ für 5Pf[id^ten man ©ott, bem 93aterlanb unb feinen

9iebengefd^öpfen überl^aupt fd^utbig fei), wie ein ©taat^mann, tin

SBürger, ein ^auäbatter, ein ^i^eunb befcf)affen fei)n muffe unb wie

man e§ aufteilen muffe, sum legten Sßunfd) aller aJlenfd^en, einer

wa^rl)aftigen ©tüdfeligfeit, ju gelangen. ®iefe Schulen würben Don

Jünglingen unb 93lännern, bon fjremben, ja felbft öon SCßeibern

befud)t. 5)lan würbe ba in lauter Singen unterrichtet, weldEie nid^t

3u wiffen auf biefe ober jene 2lrt fd)äbltd) ift. 58ei einer foldE)en

95ef(^affenl)eit ber Schulen fann e§ einer Station an aller Wirten Don

brauen fieuten nid^t fel)len.

§ 53.

S)ie ©Otiten, ßongobarben, SSanbalen, §unnen, 2lngelfad)fen,

granfen, ?lormänner u. f. w., bie feit bem 5. Ja^r^unbert @uropa

überfd)Wemmt unb bie ganje 23erfaffung beöfelben änberten, waren

lauter Sarbaren unb JIßilbe, bie öon ben 2ßiffenfd)aften unb fünften

unb alfo aud^ öon ben Schulen berfelben leinen SBegriff Ratten.
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©ie tüttrcn, tt)Q§ bie Slovtern nod^ l^euttgen Sage? finb. ^n^nnfi^en

itQl^men fie QÜentf)albeu bie Üleligion an, bie fie in bem eroberten

ßanb fanben, nacf) unb nad) üermenöten fid) bie Eroberer unb bie

©roberten; bie erften participierten non ben 2Biffenfrf)Qften unb

fünften ber anbern unb bie anbern öon ber 93arbareQ ber erften.

3)aö f(f)Iimm[te Umr, bafe ßu ber 3eit, ba biefe @otf)cn in§ römifd)e

9tcid) einfielen, alle fünfte unb 2Biffenfd)aftcn fd)on in btn äuBerfteu

Söerfatt gerat^^en inaren, fo bafe biefe 23arbaren nid)t öiel ju t)er=

berben fanben, ankert bafe fie bie 33ibIiotbefen öerbrannten unb bie

gröften 9Jleifterftücfe ber 3lrc^itectur unb ©culptur Derberbten, unb

alfo bie 9)littel üernid)teten, moburc^ man in ber folgenben 3eit

lüieber aufgetlärter unb nienfd)Iid)er l)ätte merben fönnen. i^n einem

foId)en 3iiftanb befanben fic^ bie ©ad^en, aU 6art ber ©rofee, felbft

ein S3arbar, in granfreid), tt)eld)eä er geerbt, unb in S>eutfd)(anb,

n)et(^e§ er erobert l^atte, auf ^nratt)en be§ 2lktt)in ©(^uten äu ftiften

anfieng. ^n biefen ©d)uten, bie mau jefet Stcabemien f)eifet, h)urben

2lufang§ blofe bie 7 freien fünfte geletirt, bie man mit einem

barbarifc^en 9iameu Trivium unb Quadrivium nannte, ©ie begriffen

bie ©rammatif, 2)ialectic, 3fi^elorif, Stftronomie, 2lrit!^metif, ®eo=

metrie unb SJtufic. 2Ber tton biefen terftufinb, wag mau bamaU
lehren fonnte, hjurbe für einen aufgemachten $t)itofop^en gel^alten.

Slttein e§ war wegen Ermangelung ber nöt^igen ©ubfibien nur

nid^t mögtid), Don irgeub einer biefer fünfte etmag ju lernen, bag

ber Otebe wert^ märe. 2)ie gried)ijd)e ©prad)e mar im Occibent

gäuälid) unbefanut, bie lateinifc^e lernte man au6 bem 3)onat, an=

ftatt fie auö ben ©cribeuten be^ golbueu 2ltterä ^u lenien, ballet

finbeu rotr tu ben mittlem Reiten beina!^e Sfiiemanb, ber nur et=

tröglic^ ßatein gefdirieben !^ätte. Unb wie ^ätte man bie ^unft,

mot 3u reben, lernen fönnen, ba man non 3)emoftt)cne§ unb ^focrate^,

non ©icero unb Duinctitian nid)t ba§ DJlinbefte mufete, unb ebenfo

wenig neuere Mufter l^atte, bie an jener ©tatt Ratten bienen fönnen.

®a:^er fam eä, ba& fid) nic^tä aj^onftrofereä erbeuten lä^t, aU ber

©efdjniad ber mittleren 3eiten in ber ^erebtfamfßit, welcher fo un=

glaublich öerfallcn war, ba^ ein ©t. $8ernarb für bag öoKfommenfte

3!Jlufter im 9lebeu unb ©(^reiben get)atteu Würbe. 9Jtit ben übrigen

öon biefen 7 .fünften war eö nic^t beffer befd)affen. 35on ber wafiren

5ß:^ilofop!^ie aber, öon ber ^fi)(^ologie, öon ber 5iatur, üon ber

9JloraI unb 5JJotitif l^atte man entweber gar feinen ober bod^ feinen

rii^tigeu gefunben 23egriff. 3n biefem SuftoTti» blieben bie ©c^ulen

bi§ in§ äwölfte :öa]^rf)unbert. ^etru§ ßombarbu§ war ber erfte
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Professor Theologiae Quf bcr Sd^utc ju jpariä ; unb barouf tourbe

auf allen ©deuten eine t'^eoIogifrf)c ^^ocultöt, wie man e§ nannte,

errid^tet. y3alb barauf tuuvbe aud^ nodj bie juriftifd)e unb enblid^

bie mebicinifrfje l^injuaetl^au, unb fo beftunben nun bie 3lcabemien

auö Dier gacultaten ; au§ ber pf)i{ofopI)ifc^en, morin bie obgebad^ten

freien Äünfte, au§ ber ti)eoIogifd)en, worin bie ©d^ultfieologie, aus

ber juriftifdCjen , worin bie Pandectae unb ba§ Jus Canonicum,

unb au§ ber mebicinifd^en, worin ein unvernünftiger Saigon üon

St)imären unb Duocffatbereien nebft ber Slftrologie, ß^iromantie,

Diecroniantie u. bgl. geteert würben.

9hm mag ein i^eber 93ernünftiger urtl^eilen, ob atteä biefe§

feinem innern Sßert:^ nad^ eine 5|}feife Zahal wert^ fei).

§ 54.

Um biefe 3eit famen aud) bie fogenannten Gradus academici

auf, nemticf) eine§ $BaccaIaurei, 2)tagiftri, Sicentiati unb S)octori§,

mit bereu jebem eine gewiffe Stürbe unb ^ritiilegien berbunben

würben. (Sine jebe ^^^acultdt auf einer Stcabemie erhielt bü§ iRedE)t,

bergleic^en SDlagiftri unb S)octore§ ju machen, nacE)bem fie borl^er

bie @eid)icflid)feit be§ (Sanbibaten ge))rüft l^attej fie ma(^ten aber

balb au§ biefem 9led)t einen Modum acquirendi unb fo würbe bie

2BeIt bi^ auf ben I)eutigen S^ag mit einer unenblid^eu 3!)tenge oon

gebauten unb :^Qlbgetef)rten (Stüm:pern angefüßt, bie fic^, fobalb fie

grabiert finb, für DJleifter galten unb bem Fortgang ber guten

fünfte unb Sßiffenfcfiaften gum wenigften fo oiet fc^aben, al§ bie

alten ©ot!^en.

S)ie SifcEiöfe oon 0iom ftifteten eine grofee 3!Jienge oon Stcabemien,

weld)e fie aU ebenfo biele ^^flauäfdiulen getreuer 2lnt)änger be§

römijd^en <Bt\i\)U unb aU ^^eftungen gegen aUe, welche bie 5lutorität

begfetben anfallen möcfiten, aufaßen. Slttein in ben Säubern, bie

l^ernad) ^jroteftantifc^ würben, üerwanbetten fid) biefe Slcabemien in

ebenfo öiele gewottige 9)lauerbrec^er, welche bie gunbamente ber

Tömifc^en §ierord)ie erfd^ütterten.

§ 55.

@§ ift unftreitig, bafe bie ©deuten unb ?lcabemien, öon benen

biät)er gerebt worben, oieleS genügt l^aben, unb bafe fie fonbertid)

feit ber großen 9}erbefferung, bie burd) 2Bieberl^erfteüung ber alten

gried^ifc^en unb römifc^en 3)enfmä(er in bie ©uropäifd^e Sßelt

gefommen, eine unäo^tige aWenge gefd^irfter unb toortrefftid^er ßeute
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gebogen f)aben. ^nsiüifd^ent ift ebcnfo tücnig 311 leugnen, bafe oüc

biefe 3lcabemien auc^ eine fe^r frf)Iimme ©eite ^oben, bie t{)ei(§ in

i^ter fd^lec^ten Sinrid^tung, tijtiU in aüerlei) anbren 3)lifebräurf)en,

bie au§ jener entfpringen, befielet. 2)ie betröd^tliti^ften biefer 9JliB=

brauche finb, bafe bie ßef)rer auf benfelben grö)tent^ei(§ ju ^ßebanten.

roerben, unb firf) eine gewiffe befpotifd^e 2(rt, in fold^en Sad^en, bie

auf eine freie Unterfu(f)ung anfommen, ju entfd^eiben, anmaßen;

baB ba§ Praejudicium Auctoritatis auf benfelben '^errfd^t unb bie

meiften Stubierenben gum 6d)o unb gu unoerftänbigen ^ßapagetien

i^rer Se^^rer mad^t; ba§ bie Se^rer entroeber au§ einem gemiffen

.6anbtt)erf§=5leib biejenigen au^ il^rem 5lrti!el, bie fic^ me^r 9tu^m

unb 23eifaü erwerben, Verfölgen, ober ba§ fie eine 2lrt öon (Eon=

fpiration unter einanber ma^en unb einanber, oft ju großem 5^ad^=

t^eil ber Sßa^r^eit, auä ungered^ter unb eigennü^iger ©efäüigfeit

foutenieren, unb enblid^, baß bie 9]letf)obe, bie auf felbigen gelehrt

unb ftubiert roirb, gefd^irfter ift, gebauten unb aufgebtafne äöi^Iinge,

aU naijxt ©ele^rte ju mad^en, t^eitö roeit eine 931enge unnü^er

Speculationen unb eubtititäten unter ba§ tt)ürtli(^ nüfelic^e ber

2tßiffenfcf)aften eingemengt «erben, t^eils meil man gemo^nt ift, bie

Sl^eorie öon ber 5j}raji ober bie Slßa^r^eiten öon ifirem Dtu^en ober

©ebraudf) abjufonbern, unb babur(f) oeranlafet, baß bie Stubierenben

ättiar i!^re -^öpfe mit einer unenblidfjen 93lenge :^iftoriidE)er Srfenntniß,

ja raot gar mit Definitionen unb Xemonftrationen anfütten, aber

in 3lbfic^t i'^re§ ^ergen^ unb moraIif(f)en S^aracterä nif^ts baburd^

gebeffert werben.

3m breijel^nten 3a^i;^»nbert erl^ielten bie äluar noc^ immer

barbarifc^en 3D^ufen einen großen ^ißeförberer an bem geletirten, geift=

reicf)en unb tapfern ^aifer fyriebrirfi bem Slnbern, aus bem ^au§

^oi^enftaufen. 3Jtan fann im 69. Srief be§ britten 93uct)5 ber Sriefc

be§ 5|Jetri be 3Sinei§, feine§ Staate = Secretär§ unb nacfimaligen

^anäler§, eine roeittäuftge ©rääl^tung ber 33erorbnungen nacfife^en,

bie biefer liaifer in ber guten 2lbfi(^t, bie ®elet)rtf)eit ju beförbern,

gemadEjt.

6r ftiftete bie Slcabemie ju 2Bien unb öerbefferte bie ju Bologna,

5tapoü unb ^errara, roie aud^ bie befannte Scholam Salernitanam,

raeldtie eine mebicinifdtje Scfiule 3U Salerno war, toon welcher man
eine ©ammlung jum St)eil guter, jum Stieil abgefrf)macfter, in.

gereimten ^ejametern berfaßter ©efunbl^eitSregeln unb mebicinifd^er
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2ßet)b=©prüd^en, unter bem SEitet Schola Salernitana, nod^ übrig

l^at. — 2)er ^aifer gi^iebrid^ tnad^te 2lnftalten, ba§ bte SGÖerfe be§

3lriftoteIe§, ©regoriuö üon 5itffa unb be§ ©alenuö au^ bem 5lrabi[c^en

tn§ fiateinifd)e überfe^t mürben unb uerorbnete, ba& man il^re

©d^riften auf ben ©deuten interpretieren fottte. 2)iefe Siebe be§

^aifer§ jur ßitteratur l^atte bie Sßürfung, bafe bie %n^ai}l ber

(Belehrten nac^ bamaliger 2Beife fel^r gro§ rourbe. 2Bir t)aben üon

ben öornel^mften berfetben, bem 2ltbertu§ 9)lagnu§, Si^oma^ 0. 3lquino,

23onoüentura, ®unö ©cotu§, 9logeriu§ Saco an einem anbern Drt

fd^on ge^anbeü. @§ ift aud^ ju bemerfen, bafe um biefe Reiten be§

Äaifer f^riebrid^ II. in ber erften ^älfte be§ XIII. ©aeculi bie 9}linne=

fänger in ©c^maben bnuptfad^Hd^ floriert fiaben. Seibni^ fc^eint

biefelben gar nid^t gefannt ju t)aben, fonft rtürbe er in feinen

^rolegomeni^ 3um erften Som feiner Scriptorum Brunsvicensium

§ 63 nidf)t fo rafd^ geurt!^eilt t)aben, biefe§ ©aeculum fei unter atlen

P. C. N. ba§ ungereimtefte unb für bie 5)eutfd^en n)enigften§ fei ba§

jel^ente ein goIbne§ gegen ba§ breijel^ente geroefen.

Uebrigenö ift noc^ 3u bemerfen, ba^ man bie befte 9^ad^ri(^t üon

biefem gangen ©aeculo auS bem Speculo historiali be§ SStncentii

SBetIoöacenfi§ Idolen !ann.

@r tt)ar ein *^rebiger=9JlöndE) öon $8eüa^, ber um bie SJlitte

biefe§ ©aeculi florierte. @r mar üietleic^t ber befte ©cribent feiner

3eit, rt)ei( er ber gemeinnü^igfte roar. @r fabricierte ein öierfad^e^

©peculum, rooäu ber frangöfifd^e ^önig ©t. ßoui§ bie Unfoften f)er=

gab ; ein Speculum doctrinale ober ein ßompenbium aller 2ßiffen=

fd^aften öon ber ©rammatif bi§ jur SEbeotogie; ein Speculum

historiale ober eine UniOerfaI = ^iftorie ab Orbe condito bis ju

feinen 3eiien inclufiöe; ein Naturale ober ein Sompenbium Don ber

^b»)fit ©eograpbie unb ©bronologie, unb ein Morale, rtorin Oon

ben ?|}f[icfiten, Slffecten unb Sugenben unb Saftern gebanbett tt)irb.

S)iefe§ 2ßer! ift eben barum, tt)eil e§ ein getreuer ©piegel be§ 3^=

ftanb§ biefer 3eiten in allen 2lbfid^ten ift, üorjügtid^ merfrcürbig.

§ 57.

^n biefem 13. ©aecuto l^at 9lat)munbu§ SuIIu§ gelebt, ber

tbeil§ at§ einer ber feltfamften Sl'tenfd^en, tbeit§ roegen feiner eifrigen,

bodE) unglücEIidben 93erfuc^e, bie Söiffenfcbaften ju reformieren, einige

^lufmerffamfeit oerbient. 6r mürbe A° 1234 in ber batearifd^en

;önfet 3fJlajorca geboren. 5Jlan faget, ba§ er in feiner Sugenb am
§of be^ Königs ^acob üon 9)tajorca bie ©teile eine§ ©enefd^al^
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bebient f)abe. @r iüqt Don einem fe'^r aufgenDecften ÜktureU, bemüfjtc

ficft aber fo wenig, feine ßeibenft^aften 311 be^errfc^en, bafe et fid)

eine 3eitlöng gonj aöein ben SOoHüften imb Xit)ertif|ement§ über^-

ließ. 3n biefer ^eriobe feine§ ßeben^ roar fein ern|"tf)afte|ted @e=

f(f)äft, öerüebte 93erfe ouf eine gcnjüfie gleonora ju machen, bic

feine 25ef)errfd^erin mar. S^U^t aber rourbe er burd^ eben biefe

S^eonora Don feinem Unfinn geleitet. Einige erjefilen bie ©cf^id^te

feiner 23efe^rung auf eine nod^ Diel munberbarere 3lrt, bie aber

ebenbe6n)egen ttjenig ©louben Derbient. S^ann ber Slberglaube biefer

3eiten f)äufte bie Sßunber fo fe^r, baB man gtouben foöte, eö feg

entiDeber bamat^ eine anbre DIatur geroefen ober bie Crbnung ber

?iatur fei unauf^örlid^ unterbro^en roorben. Sem fet) roie if)m wolle,

fo gieng bo^ mit unferm ßullu§ auf einmal eine gewaltige fÜZT"

änberung Dor. 3(u6 einem Xebaud)e würbe er auf einmal ein

frommer {yanaticu^ ober Dielme^r au§ einem ^f^n^ticu^ in ber

et^welgerei würbe er ein ^^anaticus in ber üleligion. @r t^eilte

3llleä, wüo er !^atte, unter bie Slrmen aus, cafteite feinen ßeib unb

brannte Don unfäglid^er 33egierbe, bie d^riftlid^e Oleligion unter ben

Ungläubigen au^jubreiten. (Sr fat)e fiif) ju biefem (Snbe genötl^iget,

ob er gleich fdfion 30 ^a^x alt war, bie ©rammatif p ftubieren;

f)ierauf taufte er fid) einen SctaDen, ber 3lrabifc^ tonnte, unb lernte

biefe Spraye. Sßalb barauf tarn if|n an, eine 5)lenge ^üd^er in

fpanifc^er, lateinifd^er unb arabifcf)er <Sptaäjt äu fc^reiben. 3u
biefem @nbe begab er fid^ A" 1275 in eine 2Büfte unb brad^te ba»

felbft Sag unb D^iadfit mit 2Bad^en, O^aften, 2ßeinen unb 25eten 3U,

weld^eä in biefen aberglaubifc^en 3eiten Don Dielen für ba§ befte

SJtittel, weife 5U werben, gef)atten würbe. Xiefe Sßeio^eit fam i^m

auc^ enblid^ unb er erfanb bie unDergteic^Ud^e unb l^od^berüt)mte

Artem Artium, bie in ben äOiffenfd^aften eben bie 2;ienfte t^un

füllte, weld^e bie 9Jlar!tfc^reier ifiren UniDerfaI=5!Jlebicinen aufdireiben.

Xamit aber bie Sadfie ein beffereä Stnfe^en erhalte, bic^tete er, ber

§eilanb fei i^m in ©eftalt eines brcnnenben 2txapi)% erfdf)ienen

unb ijabt i^m biefe -ftunft bictiert mit 3?efe^I, fie in ber ganjen

Sßelt auöäubreiten ; borf) ift eä nidE)t ausgemacht, ob biefe i^abd

Don if)m felbft t)errüt)re ober ein anbere§ fanatifd^es .£>irn jum Ur=

^eber l^abe. 3n3WifdE)en berebete er ben ^önig Don ^Jlajorca, ein

^lofter für einige 3)lönd^e aus bem bamat§ neu entftanbenen

5ranäiöfaner=Crben 5U ftiften, wetd^e ber arabifd^en Sprache ob=

liegen unb fobann bie 5Jlo^ametaner befel^ren foüten. hierauf 50g

er nad^ IRom unb wollte ben ^obft §onoriu§ XI. beteben, in allen
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2ßie er aber mit biefem a3orfc{)(Qg |ott)of)t aU mit feiner bermeinteu

großen ^unft tuenig Seifaü fanb, fteüte er feinen 3"9 Qegen bie

Unglänbigen an, burc^ftrciftc einen l^cil Don 5lfien unb Slfrica,

unb mürbe an Dielen Crten ber Sobeoftrafe nid^t entgangen fein,

rcenn man nid[)t feinen blinben (Sifet für 2ßo^niDi^ angefe^en ^ätte.

(Sr !am enblid^ niieber in Italien jurücf nnb Iet)rte feine fünfte

eine 3eit lang gu JRom unb ©enua. äßeit er aber me!^r 5lu§Iacf)er

aU Stnl^änger fanb, 30g er fic^ balb lieber nact) SJlajorca gurücf,

tt)D er unanff)örli(f| mit ben ^u^eii unb DJlo^ametanern bifputierte.

Sein nnrufiiger ©eift trieb if)n balb roieber Don neuem nad) 2lfrica,

trofetbft il^n fein unbefonnener Sifer in§ ©efängnife brachte, fobafe

er nur burd^ bie gürbitte einiger genuefifd^er ßaufleute befreiet

TOurbe, mit benen er f)ierauf tüieber nac^ (Suropa tam. ®iefe 33e=

gebenfieiten entjünbeten feine t)eilige 2Öut^ gegen bie 6aracenen nur

noe^ me!^r. (Sr befc^to^, einen Äreujäug gegen fie äu Deranftalten

unb meil ju einer foli^en Unternehmung ©elb nöt^ig tt)ar, jog er

bei aüen alten Sßeibern in Italien hierum unb fcfjroa^te i^nen eine

anfe^nlidde ©umme ®elb§ ob. SBorauf er fi(f) ju ^abft 6Iemen§ V.

nac^ Slöignon begab unb i£)n erfud)te, ben Äreuäpg raürflic!^ in

ber 6t)riften5eit auSgufdjreibeu. Sä^eil er aber mit 2]erad)tung ab=

geraiefen rcurbe, manbte er fic^ an ben ©i)nobu§ gu 23ienne mit

bemüttiigem 2lnfud)en, bafe man feine grofee ,^unft in bie ©^ulen

einfüt)ren, bie S^riften be§ 2lDerr]^oe§ Derbieten unb feinen Dor=

gefd)Iagenen Äreujäug beförbern fottte. Sie Spötter be§ ßoncilium^

berftiefen i^n an atle @uropäif(i^en .Könige, morauf er am fpanifc^en,

fronäöfifd)en unb englifd)en §ofe ^erumäog, allentt)alben aber für

ba§ gel^atten würbe, roaS er roar. @r f)atte inätt)ifd)en eine Q'i^au

genommen. @r Derlie^ fie aber A° 1314, n)eit if)n eine grofee

SSegicrbe angefommen, ein SJtärttirer gu n^erbeu. @r reiite biefem

äufolge nac^ Suniä unb liefe nid^t nad), bi§ er feineö äßunfc^eS

gen)äf)ret n)urbe. (Sr «urbe jmar Don d)riftU^en Äaufleuten nod)

auä ben ^änben ber genfer entriffen, unb gu ©c^iff gebracht ; ftarb

untern)eg§ A" 1314 unb würbe Don feinen ßanb§leuten aU ein

2Jtärti)rer berel^rt.

S)a§ ßeben biefeS paraboj-en 9Jlenfd)en geiget genugfam, wie

gefd)irft er gewefen, ein 9fieformator ber äöiffenfc^aften gu fein. Sie

Don i^m erfunbne ßunft, woburc^ er biefen 3^60 gu erl^alten meinte,

geiget e§ nod) beutlic^er. 6ie ift gwar Don Dielen mit unenblid)en

ßobfprüdien überhäuft unb für boS wofire UniDerfal=3Dlittet, gu einer
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erftaunlic^en Sßifienfd^aft unb 93erebtfaTnfeit 311 tommm, auggegeben

iDorben. Unter bieien ^öerounberern ber Sutlifc^en ^unft finb bxe

äwei befannten Gapita .^etcroctita ^orbanu^ 93runu§ unb 6orneIiu§

Slgrtppa bie auSfcfiroetfenbften. 2ßir rcerben aber, fobatb «ir Don

ber ^unft felbft einen ^Begriff ^aben, o:^ne 3Rüi)t au^fünbig ntad^en,

baB fie f)ö(^ften§ eine -ßunft tft, TOoburc^ mon ol^ne ©enie, ot)ne

Jßerftanb, ol^ne SBifienidjaft unb o^ne Selefentieit über alle t)or=

fommenbe Xtnge aüerlep fe^iüa^en fann, of)ne ba§, n)a§ man fagt,

felbft 3u üerftetien. Sie beftef)t au§ geraifjen SJlafdjinen, bie man
nur umgubre^en braud^t, unb bie öon einem £>rt äutn anbern unb

öon einem loco communi jum anbern auf eine 2lrt, bie atte§

®enfen unnött)ig modE)t, fortgewälät werben. Sr :^at ju biefem 6nbe

bie norne'^mften Terminos universales, ttjelc^e entmeber Subfianjen

ober Gualitate§, Quantitate§, Dletationes, 23irtute§ unb 3}itia be=

geid^nen, auf eine befonbere 5lrt arrangirt unb in fet^ä ^ixtd öer=

t^eilt, meiere man bann, jenac^bem eö ju einer befonbern 5lbfi(^t

nöt!^ig ift, auf eine geroiffe 2lrt :^erumbre!^en mufe, njorauf bie loci

commimes ober bie Duetten beffen, toa?, man über bie ©ac^en

fagen fott, fi^ üon felbft ergeben. 9Jlan muß aber, um üou biefer

öortreffüc^en .^unft ju profitieren, not^menbig gemiffe ßottectanea

ober gtoritegia l^aben, ot)ne melcfje bie ßuttiftifc^e (Eircel§ nit^ts

tt)eiter§ aU leere gdd^er «ären. @§ ift unnöt^ig, äu beweifen, ba§

biefe ^unft, wenn ßuttuö fie gteid^ magnam artem betitelt l^at,

nii^t einmal fo oiel wertf) ift, aU bie ^unft, öirfenförner an eine

9iabet ju werfen, burc^ bie fic^ e^mals ein male feriatus beim

5lteranber infinuiren wottte, aber nic^t beffer bamit aufgenommen

würbe, als Suttuö an ben ^öfen ju 9iom unb ^ari^. ©ie ift ju

einem ©pielwerf für .^inber ju abftract unb ju einem ©ptel für

SJldnner ju finbifd). 3^ae 2ßer! be§ ßuttu§ felbft, worin er feine

©ntbecfung in ber unoerftönbüc^ften 3)un!el!^eit Dorträgt, ift ju

©trapurg A° 1598 in 8" ebiert worben.

2)a§ oieräeiinte ©oeculum war in 3lbfid^t be^ 3iiftonb§ ber

:pontifcf)en unb -Kird^enüerfaffung in ßuropa ein§ ber unglürftic^ften.

Sn ^Ibfic^t ber 2jßiffenfcbaften nüf)erten fi(^ bie ©ad^en immer me^r

einer 3}erbefferung. greilict) waren, wie -öeumann fagt, bie meiften

S^eologi biefer 3eit 9JtataeoIogi, bie ^^ilofop^en ©op^iften, bie

^iftorici gabutiften unb bie 5]5oeten einf(f)Iäfernbe Söer^mad^er,

^ngwifc^en gab e^ aucf) Derfc^iebne, bie auö bem großen Raufen
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aufgenommen werben muffen, 3. @. bie unter ben i^uriften fo be=

rül^mten Slu^teger ber römifc^en ©efe^e, Sartotu^ unb $8albu§.

®er öerftänbigfte unter ben fd^olaftifc^en ^:^itofo^D!^en 3)uranbu§ ba

«S.^orciano, unb bie SE^eotogi i^of). SBtclef, 3;auleru§ unb 9flabulpf)u§.

S)iefe 3 le^tern waren für i^re ^eit ßeute oon großen 23erbienften

unb 3um %i)tii 3eugen ber 33ßa:^r^eit unb 3}orIäufer ber 9leformation.

SGßiclef, ein @nglänber, teerte onfangö bie 3^^eotogie ju Djforb

mit großem 9lu!^m ; bann er raar ein fo geleierter 9Jtann, al§ man
bamaB fein fonnte; baneben war er toon einem fef)r unfträflidjen

Seben, unb fet)r begierig, etwaä gur 2}ertreibung ber ^^^infternife

unb ber SDlifebräud^e feiner 3eit beigutragen. @r mad^te eine engtifd^e

Ueberfe^ung ber SBibel unb weil er fetbft ba§ Studium biblicum

mit großem ^leife trieb, entbedte er öerfc^iebne ^rrtfiümer ber

römifd)en ^ird^e, infonberl^eit wor er ein eifriger ©cgner ber Settel=

mönd^e ober fratrum minorum. Wetc^e fid) bamal^ fo unüerfi^ämt

in @nglanb auffütirten, ba§ fie fid^ weber ber welttic^en Dbrigteit,

nod^ ben Sifc^öfen unb Äirceen=©efe^en unterwerfen wollten. @r

)3ubücierte jwei Sractate wiber fie unb fc^onete barin Weber i^re

irrigen ßel^rfä^e, nod^ it)re§ Iafterf)aften ßeben§. (Sr mad)te fic^,

wie leicht ju erad^ten, burc^ biefe greifjeiten mächtige i^einbe. Stttein

ber ^Pabft fetbft tonnte nid^tS wiber i:§n au^ric^ten, fo taug ibn

ber ^önig ©buarb III. fd^ü^te, nad^ beffen 3;ob aber berebete ber

5|)abft ®regoriu§ XI. ben Äönig Slid^arb IL, bie Stnl^änger be§

Sßictef 3u oerfolgen. @r felbft war genöt^iget, fid^ eine 3eit lang

unficEitbar ju mad^en, obgleid^ bie Unioerfität Ojforb fid^ feiner

eifrig annal^m. Ob er nun gleid^ nebft feinen ßet)rfä^en unb Jöüd^ern

auf SonciIii§ öerbammt worben, fo Ratten boc^ feine geinbe bas

Jßergnügen nid^t, it)n auf bem ©dEieiteri^aufen ju fe^en. @r ftarb

A° 1387 eineö natürlichen Stoben unb bie ©yecution würbe erft auf

23efet)t be§ Soncitii gu ßonftanj A" 1415 an feinen ausgegrabenen

©ebeinen üorgenommen.

3ot). Sanier, ein Dominicaner SDtöncf), ift wegen feiner ouä=

net)menben Q^römmigfeit unb feiner erbaulid^en unb praftifc^en

©d^riften in biefem iöal^ri^unbert febr berül^mt gewefen. (gr war ein

9)lt)fticu§, allein bie ©d^riften tb^n biefer %xi oon ßeuten waren

in ben mittleren 3etten bie einjigen öuBerlid^en 9JhtteI, burc^ weld^e

fid^ nod^ etwas öon ber urfprünglid^en ßauterfeit ber d^riftlic^en

^Religion unter ben fo gel^eifeenen ©briften erhielt. XaS 13. unb

14. ©aeculum war febr frud|tbar an 9)lt)ftici§, weld^e (bas oufeer=

orbenttidtie in i^rem ßeben bei ©eit gefegt) febr unfd^utbige unb
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tugenbfiafte ßeute moreii. NB. 3)er berühmte 2)octor gpener, ber

felbft ein 5D'ti)fticuö getuefcn, ^at aüe ©rf)riften biefe§ frommen

3[R5nö)§, bte urfprünglid^ beutfc^ öefrfjrieben finb, jufammenbrurfen

laffen unb ber befannte fabniofe SJtartrirotogift ©uriu§ !^Qt fie in§

ßateinifd^e überfe^t.

§ 59.

5luc^ unter ben ©riet^cn {)Qt e§ im 14. Qo^i^^unbert nid^t an

ecribeuten gefefilt, unter roetcfien S^oma§ ^Btagifter, ©regortuö

^alamaS, 9Jtaj;imu§ 5)JIanube§, unb ber ßaijer 3o^anne§ 6anta=

cu3enuö bie tiornef)mften gercefen finb. 2)er lehte ^atte bQ§ Ungtüd,

Dom S^ron gefto^en ju rcerben, unb begab ficf) in^ ßtofler, in

raelc^em er alle feine 5DhiBe anraanbte, 33üd^er ju fcf)reiben. DJlan

^Qt Don i^m bie ©efd^id^te feiner 3^^^ Orationen, unb eine 2tpo=

togie ber d^riftücfien 9ieIigion. ®a er noc^ ^aifer roar, foutenirte

er ben ©regoriuö 5|}a(ama§, rceld^er ein Sel^rgebäube erfunben l^atte,

ba5 bem Quieti^muö, ber im üorigen ^cif)r!^uubert bie römifcfie .^irci^e

fo fe^r beunruf)iget, fet)r äl^nlii^ ift. ^ngmifc^en mürbe ^olamaä

nebft feinen 2ln!^ängern, bie man nacf) feinem Dramen benannt, bera

ungeatfitet in bie Otoüe ber Äe^er gefegt.

^{anube§ ift am befannteften burd^ feine in bem maleren ®e=

fctimod feiner 3eit gefd^riebene ©efd^ii^te be§ (Sfopus, bie mit ben

ungereimteften ÜJlä^rlein angefüllt ift. 6r roar ein Sßerämac^er,

benn er überfe^te bie 15 S3üc^er be§ !^eil. 2tuguftinu§ De trinitate

in griec^ifd^e 33erfe, unb mad)te eine 5Jlenge fc^Ied^te (Spigrammato.

2;em ungeacfitet mürbe er öon bem Äaifer 5lnbronicu§ fogar in

©taatggefd)äften gebraudit; ein übergeugenber SÖemeiö, bafe bamal§

eine grofee S^eurung an gefd)idten Seuten getoefen fein mu|.

§ 60.

Stüe biefe, bereu wir bi§!^er erraäl^nt t)aben, merben gäuälid^

Don {5"^ancigcu§ ^etrord)a auSgetöfc^t, bem erften, ber fett üielen

3a^r^unberten ben Flamen eiue§ magren ©eletirten ßerbient. @r

ejceüierte in ber lateinifc^en unb italienifdien ©prac^e; er ift ber

erfte, in beffen ©ebid^tcn unb profaifc^en 2ßer!en fic^ roieber bie

Slegauä unb ber Bon Sens ber Sitten jeiget, raotion man fo lange

feinen 23egriff me!^r gehabt l^atte. @r ift aU ber öornefimfte iRe=

formator ber 5]S^iIofoplf)ie ansufefien, meldte er burd^ feine ©df)rtften

De Vera sapientia, De republica optime administranda, De re-

mediis utriusque fortunae in if)re otte Sßürbe roieber einfette,



59

tiQrf)bem fie lange genug eine nnüerftänbüd^e Terminologie unb

unnü^e 2)if))utirfunft getoefen mar. ©ein aufgeftärter pt)ilofopl^if(i)er

®eift gab if)m aud^ in 3tbfid^t ber Sf)coIogie unb Oteligion beffere

(Sinfid^ten, aU feine 3ettgenoffen tjatten, unb er ift auc^ in biefer

2lbfirf)t aU ein jßorgänget ber @Iaubenä=9}erbefferer onäufe^en.

§ 61.

^Petrard^a l^attc feine gröften Söorjüge nirf)t feinem ©enie allein,

fonbern ben alten ©ried^en, beren Bptaä^t unb SCßerfe er fannte,

5U banfen. ©ein 23eifpiel reifte oiete, iijm f)ierin nad^äuafimen, unb

fo mürbe er ber erfte Urheber ber großen 33eränberung, bie unter

bem 5Ramen ber Üleformation ber 203iffenfd)aften unb fünfte aller

Slßett befannt ift, unb bie fid^ bon Italien nad^ granfreid^, (Sngtanb

unb ®eutfd^Ianb, ia fetbft in bie entfernteren Steile üon (5uro))a

nad) unb nac^ ausgebreitet f)at.

§ 62.

ajtan fiefiet in biefer fo mid^tigen unb gtüdftid^en 95eränberung

augenfdf)einlic^e ©^juren einer befonbern 93orfe^ung, ofine toetdCie nid^t

3u erftären wäre, marum in bem gleichen Zeitalter (im 15. ^at)r=

bunbert) fo biete grofee {^^ürften i^re @^re borin gefud^t, eifrige

SJtaecenaten unb ^ßeförberer aller Wirten bon Sßiffenfd^aften unb

guten fünften ju fein, unb h^arum fo biete anbre Umftänbe äu=

fammenfommen mußten, biefe Sataftrop^e äu beförbern. Sie ©ried^en,

bie bor ben barbarifdf)en Surfen ftiefien mußten, ftüd^teten nad^ i^talien

unb raurben bon alten dürften unb 9tepubtifen beSfetben raitligft

aufgenommen
; fie tonnten gtoar Weber in ber ^^ilofop^ie noc^ ben

fd^bnen fünften einen guten ©efd^macf mit fid^ bringen, toeit fie

biefen bortöngft bertoren t)atten, ober fie bradfiten bie botifommenften

gjlufter in atten SÖerfen be§ ®eifte§ unb bie Duette ber SBeiS^ett

unb be§ ®efd§mad§ mit fid^, nemtirf) bie ^t)itofolD^en, @efd^id^t=

fdfireiber, ^t^oeten unb 9tebner be§ atten ®ried[)entanbä, beren ©prad^e

äu ftubieren i^t atte guten ^öpfe begierig würben. 3n ben borigen

©aeculi§ wußten bie aufgemedtteften ©eifter nid^t§ beffer§ ju t^un,

at§ bon Qualilatibus unb Quantitalibus gu bif^3utieren unb unter

einanber äu ftreiten, ob bie ^Jiominatiften ober Sleatiften red^t t)ätten,

ein ©treit, woran ber Sßett nid^t me^r gelegen war, at§ an jenem

bei ben bitten berüd^tigten ^roje^ De asini umbra. 3^t aber

wanbten fie atten it)ren %U\^ barauf, bie atten @riedf)en ju ftubieren,

äu überfe^en, ou§äutegen unb narfiäua^men. 3)em ungeachtet würbe
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bte Jßerbefferung fci^tücrtidö 311 ©tonb gefommen fein, twenn nid^t

eben um biefe 3eit bie S^pograpljie erfunben ttjorben loäre, eine

^unft, bie in 3ltificf)t ber menfd^Iid^en ©eete |o tt)icf)tig unb nü^lid^

ift, aU bie Slgricultur in 2lbfi(it be§ ßeibe§.

§ 63.

@§ ift fein SOßunber, ba§, fobatb bie atten ©ried^en unb 9(lömer

mieberfiergeftettt, unb burcl bie S^pogropfiie aüentJ^oIben befannt

loorben, atle gute i^ngenia mit äufeerfter SSerac^tung be§ barbarifd^en

^Qrgon§, ben man bi^^et ®etef)rtt)eit genannt f)atte, firf) barauf

legten, bie Eliten ju ftubieren unb na(^3ua!^men. Tlan t)örte auf,

(Sid^etn ju frcffen, noc^bem ba§ (Setreibe erfunben mcix. 3Ran über=

Iie§ ijt ba^ Sriüium unb Quabriöium, bie ©ententiaö be§ ^etri

ßombarbi unb ba§ ganse S^ao'j ber ©c'^uItJieoIogie ben SJlönd^cn

unb ba e^malö, fo lange biefer Quarl ©elefirttieit genannt tt)urbe,

Seute von ebler §erfunft lieber gar unroiffenb bleiben motiten, fo

fiengen !^ingegen je^o bie öornel^mften ßeute an, ficE) ben ©tubien

5U ergeben unb bie ^enntniß ber ©prallen unb 2Berfe ber Sitten

Uturben ein ©tücf ber guten (Srgie^ung, mooon man gtaubte, ba^

eö ^Prinjen, ©taatämiinnern unb getb^crrn am unentbe!^rlid^ften fei.

®ie SJlöni^e mochten noc^ fo fel)r roiber biefe Steuerung toben, bie

dürften toaxm i^t erleud)teter geworben, bie ^äbfte felbft loarfen

fic^ ju TOufageten auf, ot)ne bie für fic na(f)tt)eitigen ^yo^gen baoon

ein3ufet)en, unb bie 30tönd)e mürben mit ibrer barbarifd^en ©d^reib=

ort unb nod^ barbarifd^eren Terminologie pm attgemeinen ©efpött.

§ 64.

S)ie grie(^ifdE)en ©elel^rten, burc^ beren Seif)ilfe bie 93arborei

au§ bem Dccibent oertrieben toorben, tvaxtn @manuel 6^ri)fotoras,

33effarion, ®eorgio§ S^rapejunting, Sl^eoboru^ ©aga, 3f0^ßnne§

Slrgi)ropi)lu§, ®emiftu§ ^piet^o, SUlid^ael SlpoftoliuS
, ^0^. unb

ßonftantinuö ßaScari^, ÜJlarcuä 5[llufuru§, 3)emetriu§ (Sl^alconb^la§

unb 5Jtarcu§ 9Jtarutlu§. Söon ben meiften berfelben ift anber^mo

ge^anbelt morben. ^^^re gröften SSerbienfte beftunben barin, ba^

fie ©c()ulen ber griec^ifrfien ©prac^e in i^talien aufri(^teten unb bie

alten gried^ifd^en ©d)riftftcller auflegten, überfe^ten unb ebierten.

Seffarion unb ^let^o l)at fic^ am meiften um ben ^lato, ®eorgiu§

SrapeäuutiuS unb ®a^a um ben 2lriftotele§ oerbient gemacht. Sitte

©cribenten ftimmen überein, ba§ 6^ri)folora§ ber erfte getoefeu, ber

bie gried)ifd^e ßitteratur raieber nad^ i^talien gebrad^t unb eine
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©rammatif biefer ©prod^e gejd^rieben. 3)ie beiben ßa§cari§ ftommten

Qu§ einer ^f^n^^ic, H)eld)e etlid^e A'aifer ja ß^onftantinopet l^ert)or=

gebrod^t. 3fol)anne§ ßa§catiö tarn A° 1453, al§ bte ^auptftabt beö

grierfiifd^eu 9ieid)e§ non beii 3;ürfen erobert lüorben, noc^ ^^loreng,

mürbe öon ßaureutiu§ 9Jlebtci§ aufgenommen unb fiernad) Don il^m

roieber in fein 3}aterlanb gefd^tcft, um griedf)ifc^e DJlanufcripte äu=

fammensufaufen. 3n ber fotgeuben 3ett berief if)n ber ^önig

8oui§ XII. nad^ ^ari§, um feine Unioerfität mit i^m ju gieren,

unb Iie§ bur(^ il)n bie föniglii^e 23ibIiot^ef in Drbnung bringen.

@r gel^ört in ben ßotatogum ber geleierten ©orrectorum in ben

Sirudfereien, eine 2lrbeit, bereu fid^ in biefen Reiten bie gröften

9!)tQnner nid^t fd^ämten.

aJlarcuö 9)lufuru§ leierte anfangt bie gried^ifd^e ßitteratur ju

^obua unb mürbe l^ernad^ oon ßeo X. nad^ 9iom berufen unb mit

bem 2itel eine^ ©rsbifc^ofg üon 3[)latt)afia beet)rt. @r i)at bie erfte

©bition öom 2lriftopi)ane§ unb bom ?ltl)enaeu§ beforgt. @r mar

aud^ ein guter 5Poet unb fiat in griecf)ifd)en 23erfen eine ßobfd^rift

auf ben 5ßtato gemacf)t, bie öon .Kennern be§ golbnen 2ltter§ ber

gried^ifd^en 2)idf|tfunft mürbig gefdf)ä^t morben.

ailarcu^ a)larullu§ ift ju feiner 3eit burc^ einen Slractat De

ratione religiöse vivendi fel^r berül^mt morben. @§ ift nod^ ein

anberer 9)laruüuö, ber öon bem öorigen burd^ bie Dlamen 3Jlirf)QeI

Sard^aniota unterfd^ieben mirb, unb burc^ bie griec^ifd^en unb

lateinifdEien 2}erfe, bie er gemad^t ^at, befannt ift. 93lan ^at @pi=

grammata, §i)mno§ unb ein ^^ragment eine§ ße^rgebi(f)te§ oon

©räiel^ung ber ^rinjen öon if)m.

Stpoftoliuä p(^tete aU ein Jüngling nadE) Italien unb mürbe

öom Sarbinal 23effarion aufgenommen. S)a er aber mit bemfelben

jerfatten, mufete er fid£) nad^ ©reta jurürfäie^en unb fid^ öom Süd^er^

fcfireiben nähren, ©od^ mürbe er mieber mit feinem ©önner ou§=

gefö^nt unb brad^te feine übrige Seit in Italien 3u. @r mar ein

f)i^iger SBaffenträger biefe^ 6arbinal§ in bem befannten unnü^en

Streit, ben fetbiger über ben SSorpg be§ ^lato öor bem 2lriftoteIe^

mit ©aja unb SErapeguntio gefül^rt. (gra§mu§ ^ält nidE)t öiel öom

2lpoftoIiu§, meit er in feinem 2i.hm me^r ber 5pt)ilofop^ie be§ 6atiu§

aU be§ ^lato ergeben gemefen unb er nennt i^n hominem non

periude ingenio elegantem, quam palato.
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§ 65.

23on bett Ueberfe^ungen, )xidd)t biefe @ried)en in bie lateimfd^c

©pradfie gemad^t l^aben, ift ju bemerfen, ba^ [ie faft burd^gängig

nac^läffig, unüerftäiiblic^ uub ungetreu finb. ©ie finb im eigent»

lid^en 2}erftanb versiones pueriles; if)re Urheber meinten, itjrem

Criginole getreu ju fein, roeil fie e§ oon 2Bort ju 2ßort überlebten,

unb in (Ermangelung kteinifc^er Sßörter, bie ben griei^ifd^en ent=

fpräc^en, neue machten; allein ba ber ©enie ber römifd^en ©pracfie

biefeS nid^t guläfet unb ba fie fid^ um htn maliren ©inn unb ©eift

ber Urfc^rift nid^te belümmerten, fo mürben fie nur unlateinifd^,

bunfel unb barbarifc^, fo bo§ nicE)t ju begreifen ift, mie ^emanb

bur(i) i^re Ueberfe^ungen l^ätte einen ©efi^mad an ben alten ©ried^en

befommen fönnen.

§ 66.

Unter ben ^tatiänern, meiere boä 15. :Sa!^rf)unbert berül^mt

gemarf)t unb t^eil§ burd^ htn Unterricht jener ©riei^en gebilbet,

t^eilö burc^ i:^r Sj;em:pet angereiht roorben, nirf)t nur bie grie(^ifd^en,

fonbern auc^ bie römifd^en ©cribenten n)ieber betannt ^u maäjtn,

unb na^äua^men, maren bie 93ornef)mften ^ontanu§, fieonarbu§

Slretinu^, 5).>oggiuö giorentinuS, Saurentiuä SSalla, Slntoniu^

5JJanormitanu§, §ermolau§ ^arbarue, ^olitianus, bon benen fc^on

anbcretoo 9^ac^rid^t gegeben rcorben. Wix fügen ju biefen nod^ einen

fteinen gatalogu^ üon anbern gelehrten unb rotzigen ©cribenten

biefer ^dt.

1° JRobertu^ SDalturius bat ein fdE)önes SBerf De re militari

veterum in 5n»ölf 5güd^ern c. Q^iguri^ unb mit einer 3"eignunge=

fd^rift an ben bamaligen türfifdf)en ßaifer oerfertiget.

2" 5Petru§ Slpoltoniu^ @otlatinu§ unb 3Rap^aeu5 9}egiu§, graeen

latetnifcbe ^oeten. 2)er erfte ^at ein fd^neö ©ebic^t De Duello

Davidis et Goliae gefc^rieben unb ber anbere ift burd^ ben ungereimten

(Einfall belannt, bafe er ba^ 13. Suc^ jur Sieneiä beä 9}irgil§ ^inäu=

getrau in ber 3}leinung, bie §ocl)äeit bes SteneaS unb ber ßaüinia

feien ein unentbel^rlid^et ^l^eil in bem ^lan biefe§ ®ebid^t§.

3° 3fOl^anne§ Saptifta 5Dlantuanu§, ein ©eneral beä (5armeliter=

£)rben§, mad^te gteid[)fatt^ eine entfe^lid^e 3)lenge loteinifd^er Sßerfe,

bie nebft feinen anbern ©c^riften 4 2}olumina au^mad^en. (Er gehört

aud) unter bie 3bl)llen=2)id)ter, ift aber nod^ lange fein S^eocrit

ober 93tofcl)o§. Ueberl^aupt fud^ten bie lateinifdlien 5|}oeten biefer 3eit
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bIo§ in ber Poesie du style ju eycettieren, tnorin fie bem 9)irgil

ober einem anbern 2llten auf eine giemlid^ finbifd^e Slrt nad^al^mten

;

in ber ©rfinbung unb ©ompofition aber finb fie gröftent^eiB fef)r

mittelmäßig.

4° ®onatuS 3lcciaiotu^, au§ einer öorneI)men florentinifi^en

{yamitie, bie einen ©arbinal tWn biefcä 9iamen§ I^ert)orgebrad)t,

unterf(f)ieb fid) in feinem äJaterlanb burcf) feine 23erbienfte unb lüurbe

öfter in ben ©taatSgefc^äften beöfelbcn gebraud)t. @r l^at ha^ Seben

ßaroli beö ©roßcn, einige Ueberfe^ungen auö ben Vitis Plutarclii

unb einen ßommentariuö über bie ®tf)i! unb ^olitif be§ 2lriftotete§,

tt)eld)e nebft ber 9tebe= unb ®id|tfunft bie UDic^tigften unb braud)=

barften 2Ber!e biefe§ großen SÖeltiueifen finb, überfe^t.

5° Stiejanber ah Sllejanbro, ein 5ieapo(itaner, au§ einer ^amilie,

bie fd)on in ättern Reiten Diele gelehrte unb betü'^mte ßeute :^eröor=

gebrad)t, bradjte fein ßeben in einem beftänbigen otio litterario ju

unb fd)rieb in bemfetbigen ein Jlßerf, ba§ unter bem 2;itet Dies

Geniales belannt ift.

6" 33enebictu§ 2lccoItu§, Don Streääo, berbiente megen 5Weier

öortreffIi(^er ©d^riften befannter gu fein. S)ie erfte £)anbelt De

praestantia virorum sui Aevi, bie anbere De hello a Ghristianis

gesto ad recuperandam Judaeam, Libri IV, bie tüegen iiirer au§=

ne^menb fc^önen ©d^reibart A° 1731 ju ©roningen rcieber gebrudft

»orben.

7" 5|}aulu§ 23enetu§, ein Sluguftiner 3!Jlönd^, tüirb öon einem

feiner Orbenä^ßrüber in einem 22ßer!, ba§ ben gelehrten Stuguftiner

SJlönd^en gu @()ren gefd^rieben ift, unb ben 2itel Encomiasticum

Augustinianum tfat, Pliilosophorum ac Theologorum Monarcha

genennt, ©eine geleiirten 3eit=9}ernianbten legen i^m alle ben Otu'^m

eine§ ber fubtilften ©c^ul=2;t)eotogorum bei. @r UJor aud) ein öor=

trefflid)er ^^rebiger unb man t)at .^omilien unb p:^iIofo^3l^ifd^e

S^ractate Don if)m.

8° Somitiuö (5alberinu§ mar einer öon ben beften lateinifd^en

6ritici§ biefer 3eit unb ein befonbrer greunb bom 23effarion. @r

l^at gommentarioä über bie meiften tateinifd^en ^oeten gemad)t.

9" granci§cug ^^itelp^uö gef)brt unter bie gefd)idteften 9)Mnner

be§ 15. Sat)ri)unbert§. @r war in ber griei^ifctien unb römifc^en

©prad)e ein ^Jleifter. SJlan f)at öon if)m 10 Sudler ©att)ren, I^rifd^e

Oebidite, ein ^eroifd)e§ ©ebidit gu @f|ren ber gamilie ©forja,

Drationen, einen 2)ialDgu§ De morali discipliiia, unb eine große

©ammtung Don lateinifc^en unb gried)ifd)en ^Briefen.
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10° 3R. 2tntoniu§ SocciuS ©obelücuS, ein ©c^üIer be§ ^om=

poniu^ ßaetug, mar ein §iftoricu§ unb 2lntiquariu§. ®ie SHepnbUc

9}enebig berief i^n öffentli^, i^re ©efrfjic^te ju fdireiben, iDetrf)e§ er

fo öerrid[)tete, mk man öon einem anftänbig falarierten ®ej(f)irf;t=

fd^reiber erwarten fann. Unter feinen öielen ©d^riften ftnb bie

öorne!^mften De rebus gestis Venetorum, Libri XXXIII ; De rerum

artiumque inventoribus ; eine Rhapsodia historica unb eine ßeben§=

befcfireibung feine§ obgebaditen ßei)rmeifter§,

1 1° ^omponiu§ ßaetuö mar ein fe!^r berüf)mter ^iftoricu§ be§

15. ©aecuü unb l^at üiele geftfiirfte ßeute 3u ©c^ülern gel^abt. @r

ntadite fi(f) burd^ eine ßonfpiration gegen ben ^abft 5|Jaulu§ II.

unglüdtit^. 6r l^at unter onberm ein ßeben be§ 5Dta^omet§, ein

2ßerf De Romanorum magistratibus unb bie ßeben ber römifc^en

Saefaren bi§ auf ®orbianu§ gefcfirieben.

12° JBortf)oIontaeu§ ^latina mürbe, nad)bem er ben ©oIbaten=

ftanb au§ DMgung gu ben ©tubien uerlaffen, juerft öon bem ©orbinal

^effarion unterftü^t, ber ein allgemeiner S3atter aller ßeute öon

©enie mar. Unter bem geleierten 5)5abfte ^iu§ II. mürbe er megen

feiner 2!atente unb ©efc^icftic^feit gu einer anfel^nlidEien 2ßürbe am
römifc^en ^ofe beförbert. Unter bem 5Pabft 5)}aulu§ II. aber fiel

er üon einer 2)i5grace in bie anbere unb mu§te jule^t unter bem

^raetejt, bafe er an ber ©onfpiration miber biefen ^abft ^Intl^eil

gehabt, ein Iangmierige§ ®efängni§ auSftel^en. 5ltlein unter bem

^^abft ©ijtu§ IV. gieng eö il^m mieber beffer unb er mürbe jum

93ibIiot!ee!ariu§ im SSatican befteÜt. @r ift am befannteften burd^

feine ßebenSbefd^reibungen ber römifcEien Sßifcfiöfe öon bem erften an

bi§ auf ©ijtum IV., met(f)e mit üieler Unparteilid^feit unb critifd^em

93erftanb gefc^rieben finb. S)er berüt)mte baticanifc^e Siibtiotl^ecariuä

^. ßambeciu^ l^at aucf) feine übrigen ©c^riften, 3. ©j:. einen 2;ractat

De vero et falso Bono, ingleii^en De tuenda valetudine unb feine

©efd^id^te öon 3[ftantua äufammen in 4'^' ebiert.

13° 5lenea§ ©^töiu§ 5)3iccolomini, au§ einer Q^amilie, bie öiele

berül^mte 3Jlänner unb unter Slnbern einen großen Slriftotelifd^en

^l^itofo^jl^en l^eröorgebrad^t, mar ein 3!Jtann öon au^erorbentlic^en

Talenten, ©c^on al§ ein Jüngling befanb er fic^ in ber Qualitöt

eine§ Secretair d'un Cardinal auf bem ©oncilio gu Safel. ^ernadf)

mürbe er öon eben biefem ßoncilio gu be§felben ^an^Ier unb ©eneral

2lgcntcn gemad^t unb in allerlei) Slmbaffaben gebraud^t. @r ftieg

fo öon einer SCßürbe jur anbern, fpiettc eine grofee Otoüe auf bem

politifd^en ^^^eater feiner 3eit unb mürbe enblid^ ^JJabft unter bem
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Dfiameu $iu§ 11. @r mar in allen ©türfen einer bcr gelel^rteften

unb qualificierteften 5]}Qb[te, n)ofern et ni(f)t alle übertroffen ^at.

aJlon i)at 'ütele ©cJ^riften öon i^m, bie raeiftenä ^iftorifcf) finb nnb

rooöon bie merfwürbigften Historia Rerum Friderici 111. Imperatori.s

unb ein gommentariuö De Concilio Basileensi finb. SJlan !^at aud)

eine (Sammlung öon ^Briefen, bie er mit bem (Srafen ©d^tif, bem

Zonaler beä gebadeten ^aifer§, gen)cd)felt !^atte.

14° 9lmbrofiu§ 6amalbulenfi§, ©enerat be§ 6araatbulenfer=

Drben§, ein großer 93erfecE)ter ber pdbftüdien Slutorität auf bem

©oncitio äu 93afet, ift unter ben ©clel^rten burd) einige Ueber=

fe^ungen au§ bem ©ried^ifc^en, burd^ einige ßeben§befd)reibungen

öon ^eiligen, am meiften aber burd^ fein Chronicon Montis Cassini

befannt, n)eld^e§ ein gute§ 6tüd ber getet)rten ^iftorie ber mittlem

3eiten auSmad^t.

15° 5lntoniu§ Sonfiniu^, au§ ber SJlarca b'Slncona gebürtig,

tt)urbe h)egen feine§ JRul^meä in ber fdfiönen Sitteratur öon bem

geleierten ungarifc^en ßönig ajlattl^iaö ßorninu^ an feinen §of

berufen, wo er bie Söerfe be§ befannten 5pt)iloftratu^ überfe^te, unb

auf 33erlangen be§ ßönigä eine öollftänbige ungarifd^e §iftoria üer=

fertigte, bie erft nad^ feinem %ob in 45 33üdeern f)erau§ge!ommen.

Slufeerbem l^at er brei^ 2)iaIogo§ de Pudicilia et Gastitate Virginali

unb anbre§ mel^r gefd^rieben.

16° ^aulu§ ©ortefiug ift um beStoiden mertraürbig, xodi er

ber erfte unter ben ©df|otaftici§ ift, ber einen Sommentariu^ über

ben Magister sententianim in reinem unb äierlid^em ßatein ge=

fd^rieben. ^lufeer biefem t)at man oon Ü^m einen ^iractat De Doctis

sui aevi hominibus.

17° ;3acobu§ 5palmeriul, ein gefc^icfter 6riticu§, üon bem mon
Exercitaiiones in oplimos Graecos Autores unb eine 58efd)reibung

be§ otten @ried)enlanb§ i)at.*

§ 67.

5lufeer i^talien t)errfc^te in bem übrigen (Suropa nod^ gröften=

tt)eil§ bie alte Barbarei), wenigften^ maren bie 3)ort^eile nod^ un=

merflicf), bie fid^ bon ber 33erbefferung ber ßitteratur in Italien

* Nota, ^acob ^almerius f)at erft im 17. 3af)rbunbevt gelebt unb

ift mit einem geroiffen SJJattl^aeuä ^almcriuä ucrroed^felt raorben, ber ein

^^ilologuä beg 15. gercefcn.



66

über bie benachbarten ßänber ausbreiteten. ®ennoc^ gab eS auc^

in Seutfc^tanb einige SGßcnige,

„Quibus de meliore luto praecordia Titan

Finxerat" —

Sie t)orne'^mften unter biefen, aufeer bem befannten iRubotpt) Slgricola,

n)eld^er Parens elegantiorum litterarum inter Germanos n)ar, finb

:

1. Sodann Srit^emiuS, Slbt ^u ©pannfieim, einem Jßenebictiner

^lofter, in rceld^eö er fid^ in feinem 22igften ^a^r begeben f)atte.

@r befafe grofee Talente unb eine fo itteitläufige ©ele^rtl^eit, aU in

feiner 3eit möglich roar, unb er bemüt)te ficE) mit allen Gräften,

ben guten ©efd^macf in ber ßitteratur unter feinen ßanbsleuten

au§3ubreiten. ©eine meiften ©d^riften finb l^iftorifrf), worunter bie

üorncfjmften finb: Catalogus Scriptorum ecclesiasticorum, Chro-

nicon Coenobii Hirsaugiensis, Ghronicon Ducum Bavariae. 2)05

rarfte unb merfwürbigfte ©tücf feiner ©d)riften finb feine Epistolae

Familiäres. @r gel^ört auc^ unter bie ©eletirten, bie in ben Sßerbad^t

ber SOlagie gegogen irorben.

2. .^artmann ©i^ebel üon 5türnberg ift butc^ eine d^ronoIogifd)e

§iftorie a Christo nato bi§ 3u bem @nbe be§ 15, ^a'^r^unberti,

bie insgemein bie ütürnberger ß^ronif genannt wirb, befannt.

3. Sonrabu§ geltet, aus grauten, war ein guter lateinifd^er

^ott biefer 3cit, unb wa§ noc^ mel)r ift, ein großer $8eförberer ber

fd^önen 2ßiffenfd^aften in 2)eutfd)lanb. @r ^ielt fid^ in feiner ^ugenb

lang in Italien auf unb würbe, nac^bem er lange 9leifen gemad)t,

üon bera iwrtrefflic^en ^aifer 9Jtaj:imiIian I. gum Se^rer ber :|3oetif(^en

^unft äu 2Cßien gemad)t. @ine§ iwn feinen geleierten @efd)äften war,

bafe er an allen Drten in 2)eutfd)Ianb l^erumreiste unb alfe 3D^onu=

raente auffud)te, bie er für 93taterialien gu einer öollftänbigen (Se=

f(^id)te Seutfd^Ianbg ^ielt. 3luf biefer 9leife fanb er in irgenb einem

beftaubten SBinfet eines ^lofterS bie f(^önen ®ebid)te ber poetifd^cn

5tonne Dioäwiba ; er errid^tete aud^ eine ©ocietät üon ©elel^rten, bie

unter bem Dlameu Sodalitas Geltica befannt ift, weld)e bie Kultur

unb 23efi)rberung ber wahren ©elel^rttieit jur .^auptabftd^t fiatte,

unb in )xn.\ä)e. er nad^ unb nad) bie gefdjidteften ßeute in Seutfc^^

lanb p gießen Wu§te. ©eine 2Ber!e finb : Garminum libri quatuor

;

Epigrammatum libri quinque ; Parnassus biceps ; Libri Amo-
rum u. f. W.

4. 9lobolfuS ßangiuS, ein ßanonicuä üon 9Mnfter, war g(eice=

fattS fein fc^Ied^ter tateinifc^er ^oet feiner 3eit.
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5. Sllbred^t ^raitä, öon Hamburg, »at fotool^l iocgen feiner

tüeitlöufigen ©etcl^rtl^eit at§ ®efd)icfltd)teit in Rebus Agendis fo

berül^mt, ba^ er Don einem ^önig Don 2)äneniarf unb einem ^erjog

üon ^olftein jum ©c^iebS = Ottd^ter in einem ^anbel, n)etd)en fte

wegen be§ ßanbe§ ®ietmarfen mit einonber fiatten, genommen mürbe.

@r f)Qt fitf) bie i^i^eil^eit genommen, in feinen 6d)riften fe'^r frei

t)on ben aJli&bräuci^en ber römifd)en Äirdie 3u reben, er ftarb ober

in eben bem ^ci^x, ba bie Oteformation ongieng. 3Ran ^at eine

tateinifi^e ©fironif ber norbifc^en Königreiche unb onbre l^iftorifd^e

2Ber!e tion i^m.

6. ;3ol^anne§ 5taucteru§, qu§ ©t^maben; einer ber erften Seigrer

auf ber Uniöerfität Tübingen, bie A" 1477 öon bem ©rafen @ber=

l^arb Don SBürtemberg geftiftet morben. @r fc[)rieb ein ©l^ronicon

ab Orbe condito bi§ gum 3lnfang be§ 16. Sa!^r!^unbert§, meld^eS

l^erniic^ Dom ^Jtelanc^t^on Derbeffert morben.

©ä ift auäf noi^ ju bemerfen, ba§ in biefem Saf)rf)unbert ber

eble Diürnberger 9)lartin 33ö!^eim gelebt i)üt, melc^er gnerft eine Öleife

naä) bem unbefannten Slmerica gett)Qget, nad)bem er bie berüf)mtc

23urgunbif(^e ©ouöernonte Sfabetta berebet, if)m ein ©d^iff äu biefer

Unterfui^ung ju üertrauen. (Sr entbecfte mürftic^ einige americanifdie

^nfetn unb bie lüften ber Serra ^IJlagettanica unb e§ ift ma^r=

fd^einüd^, bo^ ©olumbuö au§ feinen ^ßo^ieren bie ßumiereS befommen,

meiere lijxi aufgemuntert unb in ben ©tanb gefegt, bie (Sntbedung

ber neuen 2jßelt ju mad^en.

§ 68.

2)ie gelefirten 9Jlönner, bie n)ir recenfiert ^aben, !^aben öor=

nel^mtii^ biejenigen ©tubien cuttiöiert, bie man unter bem 9kmen
^!^ilotogie p begreifen pflegt, nemlid^ bie atten ©prai^en, bie

§iftorie, bie ^ttertf)ümer, bie Sritif unb bie Kunft, in ^rofa unb

U^erfen jiertid) gu fd^reiben. ®ie meiften unter benfelben waren

nid)t üiel beffere^, aU maö ^lato äßortfünftter (logodaedalos)

nennt ; bie Sriefe be§ 3lngetu§ 5Potitianu§ fönnen f)ierin äum 9)lufter

bienen, in welchen au^er bem fc^önen ©tt)Iu§, ben artigen Sßenbungen,

ben alten ©prüdimörtern unb allerlei anbern ^lo^cutiö au§ ben

alten ©cribenten nid)t§ entf)alten ift, ba§ ber Siebe roertl^ roäre.

6§ würbe auc^ fo fel^r 5!Jlobe, bie ©c^reibart ber Sitten auf eine

puerile 5lrt nad^äuafimen, bafe alle profaifd^en ©cribenten fid) ein=

bilbeten, fie müßten notbwenbig (Siceronianer, unb alte poetifc^en,

fie müßten 9}iröitianer, Döibianer ober (SatuÜianer fein, ©ie woren
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fel^r übcrmüt^ig auf bicfc aSorjüge imb fpotteten ber Sd^olaftüer

mit i^irer borbarifc^en ©d^reibart ebenfofeljr al§ fie hingegen megen

i^rer Untüiffenl^eit in ben realen 22ßiffenfd^aften, (rcie bie ©d^ul=

getefirten \i)xt Sl^eologie nnb ^^tlofop^ie nannten,) non btefen üet=

ad)tet lonrben. Cbne 3iücifel ^at man in biefem erften ©oeculo ber

oerbefjerten ßitteratnr au§ ber Ä'cnntnife ber ©prarficn, ber äierlicfjen

©rf^reibart nnb ber ^i[torifrf)en ©rfenntniB ott 3u öiel gemacfit, nseil

aüe biefe ©tubien jmar 23orbereitung§= nnb §ütf§mittel gur roat)ren

®elet)rtf)eit finb, aber boc^ ofine bie pfiitofop^ifd^e (Srfenntnife weiter

nid^t§ aU ^ebanten nnb SSortgcIe^rte i^ernorbringen tonnen. ^n=

beffen i|t boc^ ber 6ifer, womit man in biefem Saeculo bie geteerten

©prad^en ejrcoürt nnb bie Sectur ber alten ©cribenten facilitiert ^at,

ben folgenben 3eiten fe^r nüfelid) gemefen, nnb au§ biefem @efit^tä=

pnntt muffen hk Serbienfte ber meiften üon gebact)ten @ele£)rten

benrt^eilt raerben.

§ 69.

2)a§ 15. ©aecutum f)at anc^ gar feinen 5Jlanget an ©rfiolafticiö

ge!^abt, bie aber je^t bei meitem nid)t me^r in bem 3lnfet)en ftetien,

tt)elcf)e§ fie e^emal§ bet)auptet !^atten. 2)ie meiften finb nid^t einmal

roertl^, bem Sfiamen nad^ genannt p werben. Soc^ finb unter ben

S()eotogi§ aufeer bem befannten %i)oma^ a ÄempiS befonber^ jmei

merfwürbig genug, ha^ i)kx einige 9ia(^rt(^t öon i()nen gegeben

Werben mu^. ®er einte ift i^o^anneö .^u§, ber anbre ^io^önn ©erfon.

i^o^ann §u§ war au§ 23ö^men gebürtig, Seicf)toater ber ®e=

ma^tin be§ Äaifer§ 2ßence§Iau§, unb würbe auf bem ßoncilio p
ßonftanä, 3lnno 1415, otä ein ^ejer öerbrannt.

Sof)anne§ ©erfon, au© einem 2)orf in ßl^ampagne gebürtig,

ftieg burd) feine @etef)rtf)eit jn ber 2öürbe eineö ^anglerä ber

Uniüerfität ^ariö, er war ein großer 9ftebner unb biftinguirte fid^

burc^ biefeä 2:alent auf üerfd^iebnen ßoncilien, am meiften aber auf

bem ßonftanäifc^en, wo er A° 1414 al§ Slbgefanbter beö Äönig§

öon ^-^anfreii^ erfc£)ieu. @r fa^ bie großen 9}lipräud^e in ber ^irc^e

gar wot ein unb gab fic() alle mögli^e WUnij, if)re SBerbefferung ju

bewürfen, ©ein 39urf) De Auferribilitate Papae ift ßu glei^er 3eit

ein SBeweiä, ba§ er öon ber ©nprematie unb Unfe^Ibarfeit be§

^abfte§ feine gro^e a)leinung gehabt unb ba§ er fe^r fc^Iec^t ßatein

fd^reibeu fönnen. 9iac^bem biefeö ßoncilium ebenfo wie bie meiften

anbern abgeloffen, fcC)tug ©erfon feinen ©i^ 3U ß^on auf unb fdEjrieb

bafelbft feine meiften ©(griffen, 3. (äj:. eine Harmoniam Evan-
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gelistarum, einen S^roctat De Potestate ecclesiastica, Declara-

tionem Compendiosam Defectuum Ecclesiasticorum K., ttietd^c

fämmtlid^ 3u ^ari§ A° 1606 in einigen SomiS ebiert tDorben. @r

tt)Qr ein iierftänbiget unb frommer 9!JlQnn unb tt)eil er me^r aU
bie anbern ©d)uIt^eoIo9i auf bie Diotl^njenbigteit eineö ben (i^rift=

lidfien ©runbfä^en gemäßen ßebenö brang, rourbe itim ber l^onorable

Xitel Doctor Christianissimus beigelegt.

2)a§ fe(^§3e^nte ^a^rl^unbert ift burcf) bie fo long geroünf(f)te

unb öfters unfru(^tbar öerfud^te SSerbefferung ber ,^ird^e, in ber

ßefire, in ber ^ir(f)en=93erfafjung unb bem äu&erlid^en ©otteSbienft

Dor allen übrigen merfroürbig. Ueber'^aupt t)at biefe 3eit eine grofee

9)lenge au^erorbentlid^er ©eifter unb ^erfonen öon ben gröften

Satenten, Sugenben unb SJerbienften l^eröorgebrad^t. ©eit bem

golbnen Filter ber ©ried^en ift biefeS ^afirl^unbert ba§ erfte, tütlä)t§i

in bem gleid)en 5Jtenf(^en=2lIter, miemol unter öerfc^iebnen Stationen

eine gute ^Injaf)! tjon §etben in SBeiStieit unb Stugenb unb üon

großen 9)Hunern in allen Strien Don 5lßiffenf(i)aften unb fünften

aufgefteüt t)ot. 1)a aber tion ben üornefimften berfelben anber§n)o

fc^on gef)anbelt tnorben, fo bleibt un§ :^ier nur nod^ eine Okc^tefe

öon einigen berül^mten ©etel^rten unb ©cf)riftfteüern biefer 3eit übrig

weldEje bennod) in 9}ergleic^ung mit jenen nur fleine ©eftirne finb

3)ie Dtamen berfelben finb : 95on 3;i)eotogi§ : 5Jlatt^ia§ gtaciuS

SlnbreaS ^arlftabt, ^o^anneS £)ecoIanH3abiu§ , SfieoboruS QSega

9ieginatbu§ ^otu§, ßuboüicuö 9)loIina. 2}on ^^ilofobt)i§ : Suftu§

Sipfiuö, $omponatiu§, ^abareüa, ?Patriciuö, ®runu§. 2}on ^oeten

^aulu^ 9)leliffu§, @obanu§ §effuS, gfrifd)linu§, ^paleariuö, ^alin-

geniu§. 9]on @ritici§ : 3;urnebu§, Ötobortet(u§, SambinuS, 6iacconiu§,

2 ©caliger. 93on §iftorici§ : ^^itippe be (SommineS, ©pongenberg,

Slöentinuö, ©leibanuS, ^autu§ SoöiuS, ^oIt)boru§ SSergiliuö. Unb

öon ben ^Jlebicie: g^racaftor, ä)efaliu§, (SraftuS, gaüopiuö unb

3tt)ingeru§.

§ 71.

1. 9Jlatt^ia§ ^ylaciuS, mit bem 3unamen Stt^ricuS, tt^eil er au§

Sftrien gebürtig tt)ar, würbe um zWn bie '^dt geboren, ba bie

9ieIigion523erbefferung in ®eutfd)Ianb anfieng, A° 1520. 9tai^bem

er feine Humaniora abfolüiert ^atte, tt)olIte er ein Wönä) rcerben

;

QÜetn ein Slnoerioanbter miferiet^ e§ i^m unb gab i^m öon ber in
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Xeutfcfilanb angefienben 9leTormation foldfie -Rocfiricfiten, bofe er ftc^

entfc^Iofe, fic^ mit ber gereiniflten ßird^e, bie öon hm ^^apiften of)ne

Unterfc^eib bie Sut^erifd^e Secte genannt itiurbe, ju üereinigen. (5r

tarn alfo in feinem 19. ^aiju nad^ Söafet unb «urbe mit einet ben

jReformatorcn gemötjntic^en ©aftfreigebigfeit üon Simon ©r^naeuS

aufgenommen unb nnterticJ^tet. @r begab f\äj hierauf ju Cuttern

unb 53^eIancf)tt)on nai^ äßittenbetg, mofelbft er ^rofeffor ber !^e=

btaeifd^en Sprad^e rourbe. 2;er barauf entftanbne 9te(igion§=.Srieg,

ber insgemein ber ©cf)malfatbifc^e genennt roirb, trieb i^n noc^

SBraunfd^rceig ; t>on bo fam er nad^ 2)tagbeburg unb A" 1557 mürbe

er 5um ße^rer ber S^eologie auf ber neuen Unioerfitnt ^ena berufen.

2luc^ üon ha trieb i^n feine eigne unb eine§ Sodegen Cpiniatrete

roieber l^inreeg unb nad^ öerfd^iebnen anbern ©d^icffalen ftarb er 3u

granffurt A° 1575. Seine tiornel^mften Schriften finb Clavis

scripturae sacrae unb Catalogus testium veritatis. @r War aud^

einer ber Dorne!^mften 931itarbeiter an ben berüt)mten Centuriis

Magdeburgieis. 3^ie ßutfjeraner galten i^n für einen i^rer gelet)rteften

unb Dorne^mften Sfieologen. ©ein gröfter ^e'^ter mar, bafe er aü=

gufetir ein ßut^eraner mar. Sr fc^rieb heftig gegen bie 9teformirten

unb gegen bie fogenannten Slbiap^onften, meld)e ba§ Sdt)i§ma in

ber proteftantifd^en iRir^e üer^inbern moüten, miber ben 931clanc^tf)on,

unb miber ben befannten jßictorinuö Strigeliuö, ben er, mie ben

SJlelan^t^on, be§ Semipetagioniömu§ befc^ulbigte. ©r trieb in biefem

le^tern ^unct feine lut^erifd^e Crttiobojie fo meit, ba^ er anlegt

felbft 3um ße^er mürbe, benn er behauptete in ber .§i^ be§ Xifpu=

tierene, bie Srbfünbe fei nic^t ein bloßem 5tcciben§, fonbern eine

mefentlicfie ©igenfc^aft, ja ba§ Sßefen ber menfc^ticf)en Seele fetbft,

eine Sfior^eit, morin er burd^ bie bamat§ gemöt)nti(^e DJ^einung, baß

bie Seelen per traducem generiert mürben, no^ beftärft mürbe.

Um biefe§ ^rrtfiumö mitten mirb ibm tion ben l'ut!§eranern bie

heretica pravitas Sc^utb gegeben, ob er gleich einer ifirer t)i^igften

5ßarteigönger mar unb bloß aus Sifer für i^re fid) felbft miber=

ftrebenben ße^rfa^e, in ber 9}laterie öom freien 2ßiUen ober oon

ben natürlid^en Gräften bee 3}lenfd£|en in Slbfid^t feiner Sefeljrung,

äu btefer Sjtrauagauä oerleitet mürbe.*

* 2tn bicfcr Stelle liegt bem iDJanuftripte Dttö ein 3'^t'ßi ^ci, von

berfelben ^anb : „Nota bene ! ^n bem 3Btticrifcf)cu gebcimcn ^koce§

fommt bie febr roic^tigc 2lnccbotc jum aSorfc^ein, baß er fic^ auf biefen

Jlaciue ^tlpricue berufen, um feinen begangenen ^anb roic^tiger 2>ocu=

mente ju entfc^ulbigen. (?r fagte ncmlid), es fepe pia frans gercefen:
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2. 3tnbrcQ^ IBobenftein, Hon feinem ®eburt§ort insgemein ^axU
ftobt genennt, ftubierte bie 3;^eoIogie in 3tom unb marb A" 1502

^Profeffor ber Siieologie ju Sßittenberg, mofetbft er gefin ^ai)u !()er=

naä) auä} ßutl^ern, ber nod^ ein 5luguftiner 9)lönd^ mar, gum

Doctor Theologiae creirte. (är foutenicrte benfelben, aU er 1517

feine S^efe§ gegen ben 2lbla§främer 2e^el ^Dubticierte, unb oereinigte

fid^ l^ernat^ mit it)m, and) anbre S^rt^ümcr ber römifc^en ^irc^e

äu beftreiten unb an ber 3}crbefferung ber Äird^e eifrig ju arbeiten.

A° 1521 n)urbe ßut^er auf 93efel^t beö ß^urfürften fjcimlic^ auf

ba§ ©c^tofe SBartburg gebracE)t, fteit fein ßeben nor ben ^apiften

in ©efa^r roar. Sßä^renb biefer Stbroefenl^eit fettte .ßariftabt ba§

^ieformationSroer! nad^ feinen eigenen Sbeen fort, fcf)affte mit

großem Siumult alle 93ilber au§ ber ßird^e, unterfagte bie C!^ren=

btiäjt unb na£)m eine ^5^rau. S)iefe Steuerungen üerurfac^ten einen

großen ßärm; unb ßutl^er fetbft, ber 2lnfang§ gar nidit gefinnt n^or,

e§ bi^ 3U einer Trennung non ber römifcfien ^ird^e fommcn gu

(äffen, unb nod) manche papiftifd^e Sllfouäereien für ©taubenSartifet

^ielt, mipitligte biefe @jpIoit§ feines (Sollegen. Äarlftabt begab

ftd^ hierauf oon SCßtttenberg rteg unb tt)urbe, nad^bem er on oer=

fd^iebnen Orten t)crumgefcf)mermt fiattc, Don ber ©emeinbe ju Drla=

münbe p ifirem ^rebiger berufen, roo er gleichfalls bie Söilber

jerbrod^, unb bie 3tt)inglifc^e ße!^re nom 3lbenbma^t lehrte. @r

n)urbe nunmefir üon ßutl^ern unter bie ©acramentierer gerechnet,

(benn biefe§ tt)ar ber Sitel, mit tt3el(^em er ben 3tt3ingliu§ unb

feine ^In^änger oer^afet ju mad^en fucfjte,) unb Äarlftabt mußte alfo

aud^ ba§ gteid^e Sractament tion i^m leiben; benn ßuttier fd)rieb

unb prebigte triber il^n
;

ja man befcf)ulbigte i^n fogar, ba^ er an

bem befannten 2lufruf)r be§ fanatifc^en Stomas SJlünjer, ber in§=

gemein ber 23aurenfrieg genennet mirb, 5lnt^eit gehabt. ^Ittein

biefeS gel^ört unter bie ©atomnien, tt)omit bie aüsueifrigeu 2lnt)änger

ßut^erS fertig maren, einen 3eben ju befubetn, ber nic^t in allen

©tüdEen il^rer unb it)reS 9}leifterS 5Dleinung mar. 5)ie ©a^e fam fo

raeit, ba§ man auf gut ^apiftifd) ben -ßarlftabt ju oerfolgen anfieng,

roeil man i^n burd^ ©c^riften nic^t grünblicf) mibertegen tonnte. @r

©iefer g^Iaciug fepe auc^ in DJönc^sfleibern in allen Älöftern t)erumge30gen,

unb babc bie auf feine Wlüüe tauglid^en Socumcnte geraubt unb 5?icmanb

^abc if)m ni(f)t§ geti)an. — 2(uc^ feine 3"te»tion fetje geiccfen, bie ge=

ftobincn Socumcnte ju sentierten, bamit niemals mebr ilönigc ober Äapfer

ficf) beren gegen fein liebes SSaterlanb bebicnen tonnten. — Teste Toblero

Archidiacono, cui hoc in carcere dixit et ille mihi."
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mu^te beöraegen nac^ Safet flüd^ten unb fc^rieb ettid^e Apologien,

lüorin et feine Sef)ren unb fein Settagen ted^tfettigte, unb fic^ öon

ben Detfc^iebnen SefdEiuIbigungen teinigte, momit man feine @t)te

3U befc^muaen gefud)t f)atte. 5J^an fud^te sujat miebet eine 5lu^=

föfinung gmifc^en ßutf)etn unb iiim ju beroetffteüigen. 3)a abet

biefe feinen $öeftanb :^aben fonnte, fo !am ^attftabt nad^ 3ütid^

unb nnitbe butd) 9}otfd)ub beö 3™in9liu^ ^^^^ at§ Reifet jugefellt.

yiaä) beffen Sobe Ief)tte et bie S^eologie 3u Safel, ge'^n i^ol^te taug,

unb ftatb A'' 1543 bafelbft an bet ^eft. ©o fel^t aud^ bie ßutl^etanet

fein 2lnben!en ju öetbunfeln gefuc^t l^aben, fo ift boc^ genDiß, ba^

et untet bie gelel^tteften unb ftommften SRefotmatoten gel^ött unb

hau feine ©d^tiften, bie f^eil^ 3lpoIogien, t^eit^ ßonttoöetfen, tl^eil§

bogmatif(^cn unb inotaIifdE)cn Sn^alt§ finb, ben beften biefet 3eit

gleic^Sufd^ii^en finb. Seine gtöfte ©ünbe raat, bafe et feinen eigenen

©infid^ten folgen unb baö auxos ecpa bet ßutf)etanet nid^t mit=

fingen wollte.

3. ;öo^anne§ DecoIampabiu§ mutbe 1482 im ^etjogt^um

9jßittembetg geboten. (St ftubiette ju Apeibelbetg unb ^Bologna,

ttJUtbe ^^tieftet unb begab fid) nad)^et nac^ Tübingen, um fid^ bei

bem öottteffnd)en ©apnio im @ried)ifd)en unb §ebtaeifd)en äu ptx^

fectionniten. Apietauf njutbe et nad^ Safet betufen, um bafelbft ju

ptebigen, nad^ einigen Saluten übet üetrced^fette et biefen Ott mit

2lug§butg ju eben bet 3eit, ba bie Otefotmation batin ju fetmen=:

tieten anfieng. Ob et nun gleid^ eine 9iefotmation füt nött)ig l^ielt,

fo fonnte et fi^ bod^ noc^ nid)t entfd)IieBen, ju einet obet bet

anbetn 5|}att^ei) ^u tteten, unb tctitiette fid^ be^rcegen in ein Äloftet,

tt)o er abet batb öon ben 931önd^en angefod^ten routbe, «eit et nad^

unb nad^ feine ©ebanfen öon ben tömifd^en ^tttl^ümetn immet fteiet

entbedte. 2)iefe6 nöf^igte ifjn, n)iebet nad) Safet ju gefjen, mo et

nai^ bem (5rempet bes 3ii'i"9^i"^ untet bet ^kotection be§ ©enat§

bafelbft bie ,^itd^e naä) unb nac^ bon il^ten SJlifebtäud^en teinigte.

@t nafim aud^ an bem batauf etfotgten ©tteit ßtüifd^en ßutl^et unb

3it)ingli 3lnt:^eit unb fd^tieb ein eigene^ SÖetf, bie 2ef)te be§ Settern

3U be!^aupten. (5t affiftitte ^etnad) ben öetfd^iebnen 9leIigion§=

Kolloquien, bie ju 93aben, ju Setn unb ju 93tatputg gef)atten tt)utben

unb nad^bem et bie Üiefotmation bet Ritd^e ju Safet Uöttig 3U 8tanb

gebtad^t, ftatb et A° 1531. Seine Sltbeitfamfeit rt)äte in einem

jeben anbetn ©aeculo aU im 16. ettt)a§ unbegteiflid^e§ ; benn aufeet

Dielen toic^tigen unb bi§tta!^itenben (Sefd^äften, »eld^e i^n äu oet=

fd^iebnen Dteifen unb ju n^eitläufigen (Sottefponbenäen nöt^igten,
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fd^rieb er eine grofee DJlenge bogmatift^e unb polemifd^e ©d^riften,

commentierte über bie ©enefin, beu i^ob unb ben ^efoiaS unb über=

je^te bie 9Berte bcS 6f)rt)foftonui§ unb @regoriu§ 9iaäian5enu§ ine

fiateinifd^e.

4. 3;f)eobor Seäa flammte qu§ einem anfefinlid^en ©eft^led^t

in SBurgunb unb rourbe A° 1519 geboren. @r mar einer toon ben

leb^afteften unb glücflid^ften ©enien biefer 3eit. .^n feiner i^ugenb

foüte er bie ;3un^pi^ui>enä ftubieren; er fanb aber ein gröfeere^

^Belieben am §omer aU am ^uftinionu§; er ta§ bie gried^ifd^en

unb lateinifdEien ©cribenten, unb mad^te fo gute lateinifc^e Söerfe,

ba§ er fid^ eine grofee iRe^Jutation baburd^ ern)arb. A° 1539 fam

er nad^ ^ari§, wo er einen oncle t)atte, einen Slbbe be g^rol)mont,

ber i^m feine ?tbtei) öon 15000 ßitire§ jä^rlidEier ßinfünfte abtreten

njollte, roeil er ii)n in bem 9?erba(^te ^atte, baB er ben ^roteftanten

geneigt fei. S)iefe ^romeffe machte 2lnfang§ einen ©inbrucf auf ben

jungen Jöeja; allein eine barauf folgenbe ^arte Äranf^eit entzauberte

il^n bergeftalt, ba§ er fidf) nad^ feiner 2Biebergenefung ßffenttid^ äu

ben Oleformierten frf)tug unb nad^ ®enf begab. 2)od^ gefc^af) biefer

erft A" 1548. @in ^a1)x barauf njurbe er ^rofeffor ber griec^ifd^en

©prad^e gu ßaufanne unb gab in biejer 3eit au§er einigen poetifdfien

äöerfen, 3. 6. einer Sragicomoebie öon ber ^Prüfung 2lbrat)am§, in

frongöfifd^er ©prad^e, oerfd^iebene ©treitfd^riften :^erau§ unb unter

Stnberm einen S^ractat De haereticis a magistratu puniendis, tooxin

er bie befannte ©raufamteit gegen ben SerOetu§ ju feiner unb ber

^roteftanten Sd^anbe öert^eibigen moüte. Sr mürbe i^ernac^ non

feiner Obrigfeit beputiert, bei einigen beutfd^en dürften um eine

i^nterceffion für bie 2Jßatbenfer auäu^alten unb auf biefer Steife

rourbe er mit a)leIandf)tt)on befannt. 9iad^ feiner ^urücffunft rourbe

er ein ßoUege be§ ©aloin an ber ^ird^e unb ©c^ule äu (Senf. 6r

lebte bi§ A° 1605 unb trug burd^ feine t)i^igen 8treitfc^riften üiete§

bei, ba§ ©d^iSma unter ben !|}roteftanten 3U er!^alten. Unter feinen

©d^riften, bie ber gierlid^en ©djreibart raegen berüfimt finb, finb

feine ©ebid^te, feine Icones virorum illuslrium, vita Calvini unb

eine ?Reformation§t)iftoric oon 1521 bi§ 1563 bie merfroürbigften.

@ine weitläufige 25efd^reibung feinet ßeben^ ift üon 2lntoniu§

gaciu^ in tateinifdfier ©prod^e gemadE)t loorben. Sl^uanu^ erää^It

noc^ ben Umftanb non if)m, bafe er jroei) i^a'^re öor feinem SLob

in eine Slrt üon ^inbtid^feit oerfatten, unb fein @ebäd[)tni§ fo fef)r

gefd)tt)örf)t morben, bafe nidC)t bie minbefte S^ee mefir barin fiaften

!onnte, bafe er bem ungeadE)tet fid^ aber beffen, ma^ er ef)mal§ gewußt,
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fo tüol erinnern fönnen, bofe er gange ^falmen in her fiebraifd^en

unb gange dopitel ber Briefe ^auli in ber gried^ifd^en 8pro^e i^abt

fierfagen fönnen.

•5. 9te9inalbu§ ^oIu§. @in na^er SSerwaubter Äönig §ein=

ri{f)5 VIII. t)on ©nglanb, mar einer ber gele^rteften, toerftänbigften

unb moberateften Prälaten ber römif(f)en ^ird^e im fed^ösel^nten

3ia^r]^unbert. @r gab frü^ eine ftar!e ^robe ber 2)roiture feinet

§eräen§. Senn ba ber gebadete ^önig, üon bem er große SSefßrberung

gu erwarten ^atte, bem römifd^en Stu^l ben ©e^orfam auffünbigte

unb ficf) felbft gum ^abit ber englifcfien ßird^e aufrcarf, rcoüte ^olu§

lieber feine S8enefice§ unb fein Ü^aterlanb berlaffen, al^ bem ^önig

rciber feine Uebergeugung gu willen fein. Xenn er felbft roar ein

eifriger 23erfe(f)ter ber §ierarc^ie. 6r retirierte fic^ na(i) Italien

unb erhielt jur Selclinung einer potemifc^en Schrift, bie er für bie

Suprematie beö 5Pabfte§ gegen ben ßßnig fc^rieb, bie rotf)e 3Rü^t

üon bem gelehrten ^abft ^aul III. (Sr ^atte in ber folgenben 3eit

an allen ^ntriguen Slntl^eif, ttjelt^e unter ber ^Regierung Äönig

(Sbuarb^ gefpielt würben, um bie Partei ber 5ßrinceffin 9J^aria ober

bie 5J}apiftifc^e ^>artei in Sngtanb ju oerftärfen. 3laä) bem 2obe

^aulö III. wäre er beinahe ^abft raorben unb er würbe eö oiel=

leicht nur barum nic^t, weit er bei fic^ felbft unbeterminiert war,

ob er 5pabft gu 9tom ober ,^önig Pon ©nglanb werben wolle, benn

er gieng würflirf) bamit um, bie Königin 3)^aria gu ^eirat^en. Xie

intriguante unb mpfteriöfe Stuffü^rung, wogu il)n biefe critifc^e

Situation nöt^igte, trug tiiele§ baju bei), ba§ er gleich bem §unb
im 9HI ben 33iffen, ben er fc^on im 5.1hntbe ijaüi, oerlor, inbem

er nad^ bem ©chatten fc^nappte. 2ßie 3Jtaria auf ben englifif)en

%i)XDn tarn, würbe er nac^ Pieten ©cf)Wierigfeiten nad^ @nglanb

gurücfbcrufen unb anftatt ßranmerä gum ©rgbif^of oon ßanterburp

gemad^t. @r war Weber nad^ feinen ©runbfä^en noc^ feiner ®e=

müt^eart wegen jur ^ntoterang geneigt, er fal^ bie großen 9Jti§=

brauche ber Äird^e ein, er fannte unb fdl)ä^te bie ißerbienfte ber

Steformatoren, er bemüf)te fid^, wiewol umfonft, bem §of moberate

©efinnungen beigubringen, furg, er war ober wünfc^te Pielme^r ein

fo rec^tfc^affner DJlann gu fein, aU t§, einer fein tann, ber fo ef)r=

geizige 2lbfic^ten bat, aU er ^atte. Sttlein eben biefe Slbficftten

mad[)ten, baß er feine nielen 2ugenben burcf) eine nieberträc^tige

unb läc^e ©efältigfeit beflecfte, bur(^ weld^e er oiele gewattt^dtige

unb fd)ünblicl)e §anbtungen beförbern ^alf, weld^e er üietlei^t im

^ergen bebauerte, ob er glei(^ nidEjt ebel genug war, gar feinen
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2lnt^eil an i^nen ju nefimen. ©ein ßfiatafter ift einer non ben

merfraätbiflften in ber nenern @efd)id^te, roie e^ aucf) feine .^iftorie

ift. @t war ein ^Jlittelbing sniifd^en einem red^tfc^affnen 3)lann

unb einem SdE)eIm, er jpiette faft immer eine anbre Sloüe, aU feinen

(äinfi^ten unb feinem ^ergen genmfe mar; er bemeinte ben Qrau=

famen %ob fo öicter t)erbienftDoÜer 5]]erfonen unb unterfc^rieb bod^

il^r Sobeöurt^eif ; er ranr in einigen ©tüden ein eifriger ^apift unb

mad^te fid^ boc^ beim römifc{)en Stuf)le öerbäc^tig, ba^ er ein ^eim=

lieber He^er fei. Sein 2thcn glic^ einem ßabprintf), in roelcf)em er

öon bem ?tugenblicf an, ba er öon bem geraben 2ßeg abrcic^, fid)

nid^t me^r jured^t finben fonnte, ob e§ if)m gleid^ nid^t gänsücf)

am SBiüen fef)Ite. 5luf biefe Sßeife fann bie Unftetigfeit beö ®e=

müt^ö bie öortreffUc^ften S^aracter öerberben.

6. Subüöicu§ 5)blina. ©in fpanifdE)er ^efutt, ber ju (Soora

in ^Portugal bie St^eologie Ief)rte. @r lebte in ber anbern §älfte

be§ 16. Sfa()r:öunbertö. ©ein SlÖer! De Concordia gratiae et liberi

arbitrii ^at in ber romifc^en -^irc^e große Unruhe ermedt. 2)ie

Dominicaner maren feine ©egner unb bie Sefuiten feine $ßerfecE)ter.

2)ie SJtaterie, vorüber fte ftritten, ift eine öon ben fubtilften, unb

weit fie 3U ernftf)aft be^anbett mirb, eine Oon ben gefä^rüc^ften.

2)ie 2)omintcaner befrf)ulbigten feine ßef)re be^ $elagianiömi; ber

©trett, ber 3lnfang5 nur unter ^rinatSef)rern geführt inurbe, mürbe

enbltcf) ein ©treit ber beiben Drben unb mit einer aufeerorbenttidien

§i^e getrieben. Xer ^abft 6lemen§ VIII. t)ielt 39 (Songregationen

üon (Sarbinäten, um biefen fopt)iftifd^en ©treit beizulegen, bem un=

gead)tet blieb bie ©ac^e unentfc^ieben unb fein 5^acf)fo(ger 5][JauIu^ V.

fonnte mieber üon Dorne anfangen. S)er 5)5roceB rourbe immer

fd^mieriger unb man raeigerte fid) immer, bie |^tnal=©entenä ju

ttiät)len, meit man feinen oon beiben Drben nor ben Äopf ftoßen

moKte. 5Rit einem Sßort, ber ©treit De Lana caprina bauert nocE)

immer unb ift noc^ immer unentfd)ieben.

7. ,3uftu§ ßipftuS mürbe A" 1547 unmeit 33rüffet geboren.

@r gehört unter bie frü^,5eitigften ©elef)rten. ©eine äßiffensbegierbe

unb fein i^leiB maren fo übermäfeig, baß man nöt^ig fanb, i^n

burd) ©ematt barin einpfc^ränfen. ^n einem 3llter, mo anbre noc^

mit ber ©rammatit gu t^un ^aben, mar er fc^on ber griecbifd^en

unb Iatetnif(^en ©prad)e mächtig, in ben beften alten ©diriftftellern

belefen unb ein großer ÜDleifter in ber lateinifc^en 23erebfamfeit,

worin er in 3lbfic^t ber ©c^reibart lange ben ßicero nac^alimte,

biö er in ben ©eneca unb SacttuS fo oerliebt marb, baß er fii^
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fonbertid^ bcs crften %xt, ju benfen imb ju ft^reiben, gänjlidf) eigen

mad)te. Gr mochte in feinem neunten ^a^x fd)on lateinifc^e ©ebid^tc

unb im 3n)ölften feine Orationes Juveniles. S" feinem neungefinten

gab er feine Libros variarum lectionum l^erauä, er ftetite ^ernad^

eine 0ieife nad^ Italien an, auf tt3eld)er er ^roax feine (Srfenntniffc

ertt)eiterte, bagegen aber feine 6itten üerfd^Iimmerte. 3)enn ttjie er

njteber nac^ fiöinen jurücffam, unb öon bem SJermögen feines 9}ater§

5!)leifter mürbe, überliefe er fic^ bergeftalt bem 93^üffiggang unb ben

auäfdiiteifenbften @rgö^ungen, bafe er einen guten 3;^eit feines

23ermögen§ bomit t)erfci^n)enbete. 3)ic 33orfteüungen, bie i^m ein

gett)iffer (Eanonicu^ üon Süttid^ (Earotuö 2angiu§ be^roegen machte,

fü!^rten i^n frü'^äeitig genug mieber auf ben guten 2Beg, 1)u (Jr=

jöi^tung, iretc^e ßipfiu§ im ©ingang gu feinem Sradot De Gonstanlia

bierüon mac^t, ift befonber^ merfttiürbig unb lel^rreid^. — Sr fteüte

l^ierauf eine neue 9leife burcf) 2)eutfc^Ianb an unb Ief)rte eine 3eit=

lang öffentlid) ju ^ena, rao er ]xä) gur 5lug^burgif(^en ßonfeffion

befannte. 6r fe!^rte aber balb lieber üon bannen nac^ ^ötn jurüd

unb gab bafelbft feine antiquas lectiones, in benen er ben faft

unterftänblid}en 5)}(autu§ raiebertierftellt , unb feine Slnmerfungen

über ben Sacitus :^erau§. S>on ba retirirte er fitf) in ein Sanbgut,

bag er in feinem JBatertanb ^atte, in ber Hoffnung, fid^ bafelbft

in einem Otio litterario ben 3!)lufen gäuälic^ raibmen ju fönucn.

?lttein bie ^Rieberlänbifc^en Kriege nöt^igten it)n, fid) nad) Sötüen

SU ftüd^ten, n)0 er anfieng, mit großem {5"^ei6 ber 9ie(f)tögele^rtl)eit

objuliegen. §ier gab er Slnmerfitngen über ben ßiüiu§ unb

Quaestiones Epistolicas f)erau§. A" 1579 beriefen it)n bie Staaten

ber 23ereinigten 9lieberlanbe gum öffentlicf)en ßel^rer ber Slcabemie

äu Serben, n)o er ficfi öon 9^euem ju ftetten niufete, aU ob er ein

^roteftant fei. Qx leierte bafelbft unter Stnberm bie ^olitif münblic^

unb fd)riftticf), meit er aber unter anbern ber 5reif)eit nac^tl^eitigen

©ä^en aud) bie S'itoleranä lehrte unb bie ©raufamfeit ber ©panier

über biefen 3lrtifel, iüeldie ben ^oüänbern nod^ lebenbig t)or Singen

fi^n)ebte, gu nert^^eibigen fd)ien, fo befam er mit einigen angefe^enen

Seilten be§tt)egen A^iinbel, bie, ob fie gleid^ nur burc^ ©d^riften

geführt lüurben, i()ni üieten Jßerbrufe madjten. ®iefe 33erbriefetic^=

feiten nebft feiner ^u'^'^t ^iß üereinigten ^robinjen möd)ten fid^

nic^t gegen bie ©panier fouteniren fönnen, unb anbre Urfac^en t)er=

leiteten if)n enblic^, bafe er unter bem 2}orroanb, bie 2jßaffer üon

©paa äu gebrauchen, nad^ (Söün gieng unb bei ben ^efniten ein

(Satl^olif tüurbe. §ier fam er in eine folc^e ßonneyion mit biefen
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QTiflemafeten Gompagnons de Jesu, bafe er fidf) gänjtid^ üon i^nen

regieren liefe unb infonber()cit öou ben bcfanuten PP. Seffiiig unb

2)el JRio, benen 311 gefallen er etlid)c abfurbc 58üd)Iein fcfirieb, in

benen er ben 5lberglauben üertt)eibigen lüoüte, ber mit getüiffen

tüunbert^dtigen ÜJtarienbilbern in Xeutfd^Ianb getrieben raurbe.

S^ngwifd^en recomnmnbierten i^n bie Sefuiten fo nac^brücEIid) an

allen Drten, bafe er eine 9}ocation nac^ ber anbcrn befam, bie er

aber aüe anöfc^hig, weil il^n bie ©tänbe öon $8rabant auf bie

3lcQbemie ^u ßöroen beriefen. UU A" 1599 ber ©rj^erjog Gilbert

non Defterrei(^ nad^ Sömen fam, unb unüerfel^en^ aii^ bie ©c^ule

bafelbft befuc^te, fe^te ben ßipfiu§ eine auä bem ©tegreif an ben=

jelben gehaltene giebe in fotd^e ©unft, bafe er bem fpanifdien §of

recommanbiert rourbe unb üon bemfelben eine iä^rlid)e ^enfion öon

1000 ^ijühtn erl^ielt. äöeil er nun biefe unb anbre 2?ortt)eite ben

^efuiten fiauptföi^lid^ äu bauten ^atte, fo ^ielt er fid) nerbunben,

il)nen ein öffentlid)e§ Socuraent öon feiner g^römmigfeit unb S)eüotion

gegen bie i^ungfrau aJlaria äu geben unb fd^rieb ^u bem 6nbe

Landes Divae Virginis Halensis et Sichemiensis unb mit biefem

2ßer! nat)m er feineu 5lbfd)ieb Don ber 2öelt, inbem er A" 1606

ftarb. 9Benige fiabcn i^u an 9fiu^m, obgleid^ öiele an SSerbienften

übertroffen. (5r loar ein Ingenium Heteroclitum, ein 93ertumnu§

(Döib 9)letnmorpl^.), ber öon feiner i^ugenb an balb ein S^ebaud^e,

balb ein ©toifer, balb ein ^Reformierter unb balb ein ^a^jift ttjar

unb fo «enig ^aa% jn galten rt)ufete, bafe er au§ einem ^Je^ler

aüemal in ben entgegengefe^ten fiel. @r l^atte einen übelüerftanbenen

g^rgeiä unb, rt)a§ feinen 9)iangel an 33erftanb am tlärften äeigt, er

affectirte ba^jenige ju fd^einen, raoäu er unter allem am toenigften

aufgelegt tt)ar, ndmlidt) ein ©toifer. ©r fannte bie d^riftlid)e 9leligion

fo fd)led)t, bafe er fid^ einbilbete, fie harmoniere aufeerorbentlid) mit

ber ftoifdien 3}loral. 23ei aüen biefen geilem finb feine Sßerbienfte

in ber ^f)ilologie unftreitig. Slufeer feinen fd^on gebad)ten SCßerfen

finb noc^ jn bemerfen: Satyra Moenippea; Manuductio ad Stoicam

Philosophiam ; Civilis doctrinae libri VI; De Militia Romana;

Leges Regiae et Decemvirales, )X)dä)t nebft anbern Sßerfen A° 1635

in folio äu Slntwerpen l^erau^gegeben roorben.

8. 23ernarbinu§ Slelefiuä tion ©ofenäa in Üieapoli raurbe A" 1508

geboren. @r l)at Diele befonbere 6df)idfale getiabt, bie in einer eigenen

Seben§befc^reibung öon bem gefd^icften §. Sotter, bie A" 1733 ju

ßeip^ig l)erauägefommen, er3äl)lt werben. S)aä merfwürbigfte ba=

runter ift, bafe er bie SÖßürbe eine§ (gräbifd^ofä öon ©ofenja, bie
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il^m ^Qutu^ IV. aufgetragen, au^fd^Iug. ®te SJlönc^e machten tf)m

fein ßebenlang üiete Raubet, et rourbe aber iregen feiner 2Bei§!^eit

unb ^)l^iIofo^D^ifrf)en ßcben§art üon allen 93erftänbigen ^ot^gefd^ä^t.

6ein ^auptgefd^äfte roor, baß er fie^ bemül^te, bte ©runbfö^e ber

ariftotetifd^en ^f)t)fi! umäuftofeen unb bagegen ba§ Softem be^

^armenibe? rtieber^erjufteüen, eine Strbeit, bie, fo läd^erlic^ unb un=

nü^ aU fie fc^eint, bennoc^ in ben bamatigen 3eiten einigen 9tu^en

I)atte unb roentgften§ ba3u biente, ba§ bie ungereimten 5Preiuge§ für

ben 3lriftotete§ tnanfenb gemacht unb bie ßeute angemö^nt ttjurben,

auc^ öon anbern ©t)ftemen aU bem 2lriftoteIifcf)en reben äu f)ören.

6§ ma^t ben 93lenfc^en n)emg 6t)re, ba§ es foDiet 3eit unb 9Ml^e

brandete, bi§ man tnieber begreifen inoüte, bafe bie 5Df)iIofo)D]^ie nid^t

o^ne {yrei^eit befte!^en tonne unb baß ein wahrer Sßeifer auf feines

Slnbern ©Qftem fc^mören, fonbern oermittelft feiner f(f)arffinnigen

3Xufmerffümfeit auf bie ®rfaf)rung unb burd^ eine regelmäßige Slrt

3u fdaließen, ba§ ift a posteriori unb a priori, ber Sßal^r^cit felbft

nod^forfd^en muffe. SJlan baute p^iIofopt)ifc^e 6pfteme in bie ßuft,

unb riß fie rcieber nieber, unb, ob fie gleid^ auf lauter rciüfürlid^e

©äfee gebaut, unb alfo ebenfo leicC)t auf3ufül)ren aU umguftüräen

tüaren, fo gieng man bod^ babei mit einer au§ne^menben £)perofität

3U äöerfe, unb biefe alberne 3lrt, ju pfiilofopl^iren, bauerte fo lange,

bi§ in bem gleichen 3eitpunft Sat)te, ßeibni^, ©!^afte^buri) unb

91ercton auftraten unb, obgleirf) burrf) berfc^iebne 3Jlittel bie mafire

2trt, ju p^iIofopt)iren, tt)ieberl§erftellten unb in allen gelbem ber

menfcf)ticE)en (Srfenntniß ein neue§ ßid^t ansünbeten.

9. ^omponatiu§ ttiar ein berül^mter ^!^ilofopt) unb SJlebicuö

be§ 16. ©aecuti, ber bie ©runbfö|e be§ 5lriftoteIe§ unb 5löerr^oeä

mit einanbcr combinierte unb fid) ber 3rreIigion fe!^r berbäc^tig

machte. Sr t)at De Immortalitate animae. De Fato, De Prae-

destinalione et Providentia K. gefdC)rieben. @r l^at, wie bie übrigen

^ßl^ilofop^i biefe§ ©aecuti, fein anbreö SSerbienft, aU baß er bie

pl^itofopt)ifd^e g'i^ei^eit/ 3" benfen, tt)ieber einsufü^ren gel^olfen.

10. 3obareIIa. ©iner öon ben fcfiarffinnigften 2lriftoteIici§,

bon rteld^em man ben 29ai)te nadf)tefen fann.

11. g^ranci§cu§ ^atriciu^. (5in öffentlid^er ße^rer p Q^errara,

bemü!^te fi^ aus aüen Gräften, bie ptatonifdfie ^^ilofop^ie tt)ieber=

fieräufteüen unb beftritt bie Slriftotelifd^e au§ allen Gräften, ßr

bermifd^te, »ie e^ gu feiner 3eit gewöl^nlid^ mar, bie ödsten ^Uato=

nifd^en ßet)rfä^e mit ben (J^imären bes ^piotinuä unb ber übrigen

bon ber ateranbrinifd|en Sd^ute.
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12. 2torbanu§ 33runu§. 2Bar einer ber au§erorbent(i(^ften

©eiftcr, bie jemals getoefen finb. ©ein ß'^aracter mar au§ bent fett=

famften ganatiSme nnb auS einem fubtilen unb p^ilofopl^ifd^en

®enie änfammengefe^t. ©eine ©cä^riften finb beinahe ganj unoer=

ftänblic^ ; bcm ungeai^tet ^t ßeibni^ einige SBafirfjeiten barin ent=

berft, bie öort)er unbefannt waren, j. ®. ba§ Principium indiscerni-

bilium — ba^ atle 3;^eite ber Sßett 3ur 93oüfomment}eit bes ©ansen

contribuiren — ba§ nic^t§ S3öfe§ in ber SBelt fei, ba§ nid^t in

anbrer 3lbfi(^t ein ®ut fei unb bgt. mei)r, bie er in Sruni 3:ractat

de Minimo unb de Universo aufgef))ürt f)at. %u^ in ber ^^i)fi!

unb ?[ftronomie l^at er öiel weiter gefeiten, ai^ feine 3eitgenoffen

;

unb man glaubt, ba§ 6artefiu§ biet t)on ifim entlel^nt '^abe.

©eine ©c^riften finb nur für eine gewiffe 2lrt öon 5j)!^ilofop!^en

merfwürbig, fie finb fe^r rar, unb ba§ allerrarfte ift baSjenige,

weld^e^ ben Sitel l^at, Spaccio della Bestia Trionfante, tt)et(^e§

er bem berül^mten ©ir ^f)ili^)t)e ©ibnet) äugefc^rieben. 9)lan fagt,

ba§ e§ ein fe^r abfurbeä Sffierf fei, ba§ gum §aupt=@nb3n)ecf ijabt,

mit ber römifc^en alle übrigen ^Religionen gu turlu))inieren.

13. 50leliffu§ würbe 1539 im 3^rönfif(^en geboren. @r war

ein guter lateinifcfier 5poet unb l^ielt \\ä) am §of be§ ^aifers

SJtajimilian II. auf, bem er im ßitiit unb 9)lilitärftanb 2)ienfte

leiftete. @r mai^te auc^ beutfd^e 9leime unb überfefete einen 3;f)eil

ber ^Pfatmen ®at)ib§ in felbige.

14. 15. @obanu§ ^effu§ unb i5^rifc^linuS , beibe tateinifd^e

5})oeten, ber le^te madfite tierfdfiiebne gro^e Söerfe, §etbengebid^te,

ßomoebien unb Süragoebien.

16. 2loniu§ $aleariu§. Sin i^tatiener, ber in ber 5)}!^iIofo|)!^ie

unb atten Sl^eiten ber ßitteratur ejceüirte. 9Jlan !^at DrationeS,

Sriefe unb (Sebid^te Don i'^m. ®r war ein Stnl^änger ber 9tefor=

mation unb fam barüber mit ben Dominicanern in §änbel, weld^e

nid^t rul^eten, bi§ fie bei bem 5pobft ba§ SobeSurf^eit gegen ifin

au§wür!ten.

17. SournebuS würbe einmütl^ig für ben getel^rteften Q-i^anäofen

feiner 3eit getialten. 6r war feinet @t)aracter§ wegen nid^t weniger,

aU wegen feiner ©ele^rt^eit "^odfigeac^tet. (5r fd^rieb ba§ ßateinifd^e

unb ©ried^ifd^e mit gleicher ßeid^tigfeit unb t)at fid^ burd^ eine 53tenge

öortrefflid^er ©d^riften öerbient gemad)t, weld^e t{)eil§ au§ 6om=

mentariig über ben ßiccro, tijtiU au§ Ueberfe^ungen aus bem

®riedE)ifd^en, tl^eitS auö ©ebid^ten unb ®riedE)ifc^en Briefen befielen.

9Jlontaigne, beffen 3eugni^ instar omniuni ift, fagt Don i^m, qu'il
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savoit plus et qiril savoit mieux ce (|u"il savoit, que liomme

qui tut de son siecle. Qx tvax auä) ber 9leformation ief)r geneigt,

ob er ficf) gleich inie (Sra§tnu5 nie öffentUrf) beclarierte.

18. S- 3lobortelIu5 non 23otogna, letirte bie fd^önen 2Biffen=

fd)aften an öerfd)iebnen Drten in .^tatien. dlaä) Sofe^^ ©caligerä

Urtt)eit n)ar ev ein (5fel unb eine 23eftia, benn fo pflegten bie (Sritici

biefer 3e"it alle 2^icjenigen 3u qualificiercn, bie nid)t in allen ©tücfen

i^rer DJkinung Waren, ör \)at fic^ burc^ feine 3lnmertungen um
bie beften alten Scribenten fel^r tjerbient gemacht unb feine S^riften

werben öon ben ©elel^rten ungemein ()od^gefc^ä^t.

19. ßambinu^ lehrte bie Humaniora gu 5part§ unb 2lmien§.

@r ift burrf) feine (?ommentorio§ über ben ßucrej, ßicero, ^oraj

unb burcf) eine tateinifd^e Ueberfe^ung ber @tf)if unb 5})oütif beä

3lriftoteIeö unb ber Oleben bcö 3)emoft^eneö berütjmt.

20. 21. 2lIpt)onfu§ unb ^etruQ Siacconiuö. Xer te^te befafe

eine große Stärfe in ben 5intiquitüten unb §umanioribu§, wie aud^

in anbern Sbeilen ber (Sclef)rtl^eit. @r commentierte über ben ©aefar,

eaüuft, i^arro, ^liniu§ unb ^omponiuö 9Jlela. — 3)er erfte war

ein Dominicaner unb t)at Vitas Pontiticum et Gardinalium Roma-
norum gefrfirieben.

22. 23. Scaligeri. Set)be würben für Monstra eruditionis

get)a(ten. Quliug Saefar Scaliger affectirte ein ^oIt)l^iftor ju fein.

6r ftümperte in atle Söiffenfd^aften, am ftärfften aber practenbierte

er in ber Gritif ju fein. Sein 9lu^m mad)te i^n fo übermüt^ig,

bafe er fid) eine^ nötligen 3)efpoti§me über bie ©etefirten anmaßte.

@r ^atte äu einer ^iemlid) fleinen 2)ofi§ Serftanb ein fo probigiofeS

©ebäc^tniß, bafe er atte§ betitelt, waä er Ia§. @t t^at einige 3eit=

lang ßrieg^bienfte unter ^^ranciöco I. unb erwarb fic^ l^ernad) burd^

bie 331ebicin gro§e 9ieicE)tf)ümer. 6r pflegte öon fid) gu fagen, Wenn

Xeuopl)on unb 33tofiniffa in eine ^erfon gefd^melät Würben, fo

würben fie bod^ bei weitem feinen fo oortrefflid^en 3Jlann au^madien,

üU er fei. 8owol er, al§ fein ©o^n, finb wegen biefe§ -ipodimut^ä

unb ber unerträglid^en ©robl^eit, womit fie felbft einem 6arbanu§,

Sraemus k. begegneten, anwerft oerfd^re^t. ©ein oornel^mfteö 2ßerf

ift De Arte poetica nebft (Eommentarii^ über bie mebicinifd^en

Sucher beö 5lriftoteleä unb S^eopl^raft^, ingleidl)en ac^t 23üdf)er De

Sapientia et Beatitudine.

3fofep^u§ ©caliger übertraf feinen ä^atter bei SCßeitem. ®r war

nod) ein .^nabe, ba er bie grie^ifdtie Sprache Pon fid^ felber erlernte

;

in feinem 17. ^a^xt fe^te er bie ©ele^rten burd^ feine Tragoedie
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Oedipus in ©rftaunen unb batb barauf in ein nod) größeres burd^

feinen @ommcntariu§ übet ben 23arro. @r t)erftuf)nb beinal^e alle

©prod^en unb QÜe Söiffenfi^aftcn. ©ein aufeerorbenttic^er 9tu'^m

mochte il^n ju einem üollfommnen 5}.>ebanten. @r üerod^tete alleö,

n)a§ nid^t er felbft mar. ©ein gröfteS 33erbienfte befielet in feinem

SBerf De Emendatione Temporum, lüoburd^ er in ber ß^ronologie

ein neue§ Si(f)t anjünbete.

[2ßiett)obI ber Herausgeber liortiegenber ©^rift e§ grunbfd^Iid^

unterlaffen !^at, bem Slejte irgenbn)el(f)e 3lnmerfungen beisufügen,

fann er bod) nid^t unterlaffen, an biefer ©teile barauf l)inäurt)eifen,

bafe SSielanb 1776 im „Seutfdien aJtercur" (l 72 ff.) eine 9leif)e

öon furjen JBiograpl^ien bon „merfh)ürbigen ^erfonen" be§ 16. unb

17. Sö^i;t)unbertS äu öeröffenttid^en begonnen ^at, bie fämttid)

litterarifd^e ä^erülimtl^eiten ber genannten S^al^rl^unberte bel)anbeln,

unb bafe e§ nid)t unma^rfd^einlid^ fein bürfte, bafe in biefen bio=

grap^ifdien ©üä^en, (beren eine, %. 9Jl. 1777, IV, ©. 188 ff., audf)

Suftu§ Sipfiuö 3um ©egenftanbe ^at,) 5lu§arbeitungen 2)e§ienigen

enthalten feien, maS 9[ßielanb al§ ße^rer in 3ürid^ einft feinen

©d^ülern al§ gortfe^ung be§ ^ier in ben Dttfdfien heften 93or=

liegeuben gegeben !^at ober gu geben beabfic^tigte.]

--^^t^^M^jS)^-
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